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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 1^ Oktober. N2. I. 1801.

Recension.

W.A. Mozarti Missapro DefunctisRequiem.—
W. A. Mozarts Seelenmesse mit untergelegtem

deutschen Texte. Vollständige Partitur. Im
Verlage der Breitkopf - und Härtelschcn

Musikhandlung in Leipzig. (Pr. 6Thlr.)

Es ist nicht leicht über ein Werk , wie da«

gegenwärtige , «ich der allgemeinen Lob-
aprüchc oder der Miltheiiung von Bildern der,

durch das Werk selbst aufgeregten und borei-

clierten Phantasie , zu enthalten. Die Ernst-

haftigkeit und innereWürde eines soIchenKunst-

werks verlangt das aber durchaus. Auch wird

durch jenes, wo nicht erst die Aufmerksam-
keit des Publikums zu erregen nöthig ist, we-
der dem Werke und dessen Verfasser selbst,

noch denen, die o« benutzen können, eiu'Vor-

tueil geschaÄ. Dass aber die AufmciWmkeit
aller, die wahre Musik— Musik, als Sache

des bleibenden Wohlgefallens , nicht des flüch-

tigen Reizes — kennen und lieben, auf M.s •

Kcquiem gerichtet sey , darfman wohl voraus-

setzen. Doch nicht Jedermanns Sache ist es,

dem tiefen Geiste des Komponisten in diesem

VVerke überall oline Leitung zu folgen , und

so ollen den Nutzen und alle dcnGcnuss daraus

asu schöpfen , den es darbietet. Diese Leitung

dem zu gewähren, der ihrer bedarf? deshalb

aufjdeu Sinn des Ganzen, wie der einzelnen

Theile dieses köstlichen Produkts, und, da

dieser meistens durch die Worte des Gesanges

erläutert wird , noch mein* auf die geheimem
Mittel, mit denen dem unsterblichen M. der

Ausdruck dieses Siimes fast überall so meister-

lich gelang» hinzuweisen, und zugleich diesem
' /».Jahrg.

Werke durch ernsthafte Genauigkeit und eh-

rende Strenge sein Recht wiederfahren zu las-

sen— : das soll mein Bemühen in der folgen-

den Analyse seyn.

Ehe ich mich aber an solche Betrachtung

dieses in seiner Art ersten und einzigen Kunst-
werkes selbst, wage, kann ich nicht umhin,
den Lesern den Auszug eines Briefes vom Hm.
Kapellmeister Süssmayer in Wien an die

Herren Breitkopfund Härtel in Leipzig vom 8ten

September 1800 , nebst einigen Bemerkungen
darüber, mitzuthcilen. „Mozarts Kompo-
sition," schreibt Herr Süssmayer, „ist so

„einzig, und ich getraue mir zu behaupten,

„für den grössten Theil der lebenden Ton-
„ setzer so unerreichbar, dass jeder Nachah-

,, mer, besonders mit untergeschobener Arbeit,

„noch schlimmer wegkommen würde, als jener

„ Rabe , der sich mit Pfauenfedern schmückte.
„Dass die Endigung des Requiem, welches

„ unsern Briefwechsel veranlasste , mir anver-
„ trauet wurde , kam auf folgende Weise. Die
„Wittwe Mozart konnte wohl voraussehen,

,, die hinterlassenen Werke ihres Mannes wür-
„den gesucht werden 5 der Tod überraschte

„ ihn , während er an diesem Reqiüem arbeitete.

„Die Endigung dieses Werks wurde also meh-
„ rem Meistern übertragen; einige davon konn-
„ ten wegen Geschäfte sich dieser Arl>eit nicht

„unterziehen, andere aber wollten ihr Talent
„nicht mit dem Talente M.s kompromittiren.
„ Endlich kam dieses Geschäfte an mich, weil

„ man wusste , dass ich noch bey Lebzeiten M.s
„die schon in Musik gesezten Stücke öfters mit

„ ihm durchgespielt imd gesungen , dass er sich

„mit mir über die Ausarbeitung dieses Werkes
„sehr oft besprochen uud mir den Gang und
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i8oi. Oktober,

„die Gründe seiner Inslrumentiriuig mitgeteilt

„halte. Ich kann nur wünschen , dass es mir

„geglückt haben (sevn) möge, wenigstens 30

„gearbeitet zu haben, dass Kenner noch bin

„ und wieder einige Spuren seiner unvergessli-

„ eben Lebren darin Huden können. Zu dem
„Requiem sammt Kyrie— Dies irae — Dominc
„JesuChriste — hat M. die 4Singsliinmen und

„den Gruudbass sammt der Bezifferung ganz

„vollendet; zu der Iustruraenlirung aber nur

„hin und wieder das Mulivum angezeigt. Li

„Dies irae war sein lezter Vers — qua resurget

„ ex favilla, und seine Arbeit war die nämliche,

„ wie in den ersten Stücken. Von dem Verse

„an — judicandus homo reus etc., ist das

„ Dies irae, das Sanctus, lienedictus -- ujid Agnus

„Dei ganz neu von mir verfertiget ; nur habe

„ich mir erlaubt, um dem Werke mehr Ein-

förmigkeit zu geben, die Fuge des Kyrie, bey

„ dem Verse— cum Saudis etc. zu wiederholen.*'

So weit Hr. Süssmaycr.

Dass Mozarts Komposition zum Requiem

einzig und eine ähnliche nicht nur dem g> os~

steuTheilc, sondern vielleicht allen jezl leben-

den Tonseizern unerreichbar 9eyn möge, glaubt

Ree. vollkommen. Dass auch nicht all« ganz

genau so wie es da steht, aus M.a J eder geflos-

sen seyn kann, beweiset unter andern die

zum Theil sehr fehlerhaft« Jnslrumenlalbeglci-

tung. Man sehe z. 13. S. 45.
,

Tak
t

1

,

6
*
S'

und 5; vorzüglich aber S. ni, lakt 4 - />

;

S.11G, Takt 4; S. 119, Takti; S.iao,Takt3;

S. i5o, Takt 1, und mehrere andere. Dass die

Vollendung die«?» Werks dem Hi n Süssmayer,

der bereits mit M.s Ideen bekannt war, öfters

mit ihiji darüber gesprochen hatte, und daher

auch viel 'eicht manches Behaltene nur hin-

schreiben durfte, aufgetragen und vonihm aus-

geführt wurde, war freylich noch immer bes-

a(>v, a's wenn es in die Hände eines zwar guten

aber vielleichtmit M. und dessen Ideen weniger

Rannten Tonsetzers gefallen wäre. Deraohu-
geaehlet scheint selbst Herr Süssmayer sehr

lebh dt gefühlt zu haben, wie viel dieses Mei-
sterwerk durch den leider gar zu frühen Ver-

lust seines grossen Verf. verlieren niu.vslc. Dass
M. den von Herrn SiUsmaycr sogenannten
Grundbass beziffert hat, ist dem Kee. sehr
aufgefallen, da er unter der sehr be.Jctitcndcn

Anzahl M.schcr Handschriften, welche ihm zu
Gesichle kamen, keine einzige mit einem
bezifferten Bas.se fand. Dass übrigens ein

grosser Theil der Instrumentalbegleitung dem
Hm. Süssmayer zugcrcclmetwerdcu miissc, ist

sehr wohl möglich; nur unterwerfen die bereits

bekannten Kunstprodukte des Herrn Süss-

mayer die Behauptung eines wesentlichem An-
theils an diesem grossen Werke einer ziem-
lich slrengeu Kritik. Dem sey nun nun aber,

wie ihm wolle, so ist man für jeden, auch noch
so kleinen und unbedeutenden Autheil an der

Vollendung und der dadurch möglichen Her-
ausgabe dieses Meisterstücks dem Herrn Süss-

mayer grossen Dank schuldig, dem ihn denn
auch der Ree. für seine Person bev dieser Ge-
legenheit ölieullichund von ganzem Herzen ab-
stattet. — Nun zum Requiem selbst.

Schon die besondere und ungewöhnliche
Auswahl' der begleitenden luslrumente von
einem, mit den relativen Vorzügen, (Juvolt-

kommeidiciteu, Eigentümlichkeiten u. s. w.
aller gebräuclditheu Instrumente, so sehr be-
kannten M., der, vorzüglich auch in dieser

Rücksicht, einzig und ohnsti eilig als eisles und
bis jezt unerreichtes Muster der Instrumental—

komponisten aufgestellt werden muss, Jasst

etwas besonderes und ungewöhnliches erwar-
ten. Wahrscheinlich um von allen Seilen, folg-

lieh auch von dieser, alles zu vermeiden, was
der tiefen Andacht, den ernsten Bitten, und
überhaupt der durchaus in diesem Werke herr-
schenden erhabenen Feyerlichkeit auch nur
entfernt nachteilig seyn könnte, vermied er
die durch hohe, weiche uud scharfe Töne sich
auszeichnenden Blasinstrumente z. B. Flöten,

Hobocn, Clarinetten, Taillen, englische Hör—
uer u. s. w. und wählte, ausser den gewöhnli-
chen Saiteninstrumenten , nur Basseüiömcr,

Fagotts, Posaunen; und äusserst sparsam,

aber desto zweckmässiger angebrachte und eben
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dadurch möglichst vollkommene Würkung
hervorbringende Trompeten und Pauken.

Gleit h die erste, nur aus drey Töuen beste-

llende Entree dieser Instrumente am Ende der,

gewissermaßen als Herold grosse Dinge ver-

kündenden Einleitung kann die Richtigkeit die-

ser so seilen anzustellenden Bemerkung voll-

kommen beweisen.

Da vielleicht nicht jeder Leser dieses

Heisterstück gehört oder die Partitur bey der

Hand bat, so sezt der Ree. diese Einleitung

hier ganz her:

VioliDi.

Corni d.

B'itetto
in f.

Fagoni.

VloU e

Trombonl.

Trotnbe in D.

UP
Tympsni in U.

Das hier in den Bassethörnern und Fagotts

zwar nur kurze , aber in Ansehung der harmo-
nischen Anordnung eben so neu ausgeführte,

als schön angebrachte Thema hat Mozart «um
Hauptsätze des ersten Chores gemacht, und
ihm die Worte Requiem aeternam etc. unter-

gelegt. Hiermit treten nach dem eben ange-

führten 3eyspiele die Singcslimmen canonisch,

nehmlit h kurz hintereinander und zwar zuerst

der Bass, dann der Tenor, nach ihm der Alt

und zulezt der Diskant ein, wobey die am Ende
des Bey.spiels in den Violinen angeführte Figur
beybebalten und forlgesezt wird , wodurch das
Canxo eine ausserordentliche Kraft

, Naihdruck
und Festigkeit erhält. Nach den Worten : „et
lux perpelua luceat eis" womit M. den ersten

Abschnitt dieses Chors in B dur (S. 10.) schlicsst,

bedient er sich des hier folgenden gefälligen

kleinen Zwischensatzes

:

Violig l e
Viol«.

Corni dl

Hau tue.

Bxni.

F.g. 1 m c.Uoi. inj.
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als Einleitung des nach der bekannten Melodie

des Kirchenliedes : „Meine Seele erhebt den

Herrn," gesezlenDiskant-Solo's zu den Wor-
ten: Tcdccet hymnus etc. welches er eben so

mannichfallig als höchst interessant blos durch

allerhand canonische Veränderungen , Umkeh-

rungen, Versetzungen in "den doppelten Kon-

trapunkt der Oktave, Terz, Sexte u. s. w« der

in dem 2tcn Takt des eben angeführten Bey-

spiels in der ersten Violine und im ersten Fagott

enthaltenen Figurbegleiten lässt. Nun fallt (S. 12.)

dci Bass, Tenor und Alt des Chors mitdcnW or-

ten : exaudi , exaudi orationem meam ein , den

sowohl der Diskant, der, verstärkt durch den

Einklang der Basscthörner , die so eben als

Solo gehörteMelodie zu diesen Worten wieder-

holt, als auch durch die in den Violinen, Brat-

schen und Bässen angebrachten Imitationen der

puuktirten veränderten Figur besonders mäch-

tig erhoben und unterstiizt wird. Nach einem

Schlüsse inG moll wird man durch die Wieder-

holung jenes kleinen Satzes in diesem Tone,

der durch eine kleine Veränderung hier noch

interessanter erscheint, erfreuet. Unmittelbar

darauf wird das erste oder Haupllhema mit

jener obenangeführten Figur als mit einem 2len

oder auch sogenannten Gegeuthema aui

folgende Art verbunden:

Viollni.

und meisterhaft durchgearbeitet. Nach einer

ebenfalls sogenannten halben Cadenz in

den A dur als Dominanten-Akkord vonD moll

beginnt nun S. 17 eine sehr starke am Ende

S. i5 u. f. chromatische, mit vielen Melismen

begabte Fuge mit folgenden a Hauptsätzen»

p= u >—y 1

t • ß m » p - » ff »» » . 1 ß m

die au.vsrr den vielen Versetzungen in den dop-

petten Kontrapunkt der Okta\ e auch S. 21. fol-

gendermassen

:

^ß t

ao wie auch 8. 24 u. s. w. , in den doppelten

Kontrapunkt der Duodecimc versezl sind, zu

den Worten— Kyrie eleison , Christe e leison !

Da Ree. mit den vielleicht sehr bedeutenden

Bewegungsgründen , die den unsterblichen M.
gerade hier veranlassten, zu diesen Worten
eine Fuge , und zwar eine solche Fuge zu
setzen, nicht bekannt geworden ist, auch ohn-
geachtet aller Mühe, die er sich dieserwegen

gegeben hat, nichts gehörig Befriedigendes auf-

finden konnte: so scheint ihm die mit der in

den Worten enthaltenen feyerlichen Bitte

imWiderspruch stehende Zweckmässigkeit die-

ser übrigens sehr regelmässigen und vortrefflich

durchgearbeiteten Fuge den vielleicht einzig

möglichen bedeutenden Zweifel gegen die

höchste Vollkommenkeit dieses einzigenWerks
des einzigen M.s zu rechtfertigen oder doch we-
nigstens zu entschuldigen. Ueberdieim Schluss-

akkorde S. 28 durchaus weggelassene Terz,
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kann man mehrere ältere Schri fisteller z. B.

Adelung, Fux, Rieth, Mattheson und unter

den >. eueren Türk in den wichtigsten Pflichten

eines Organisten 6. 62-69 nachsehen.

No. 2. Dies irae etc. ist ein starker, kraft-

voller, Schrecken, Wuth und Schaudererre-

gender Chor in D moll. Vorzüglich in d i e s e r

Hinsicht zeichnen sich darin aus : 1) Die unge-

wöhidiche und freye Behandlung des dissoni-

renden Terz - Quarten - Akkordes

:

S. 5o , Takt 3. 2) Eine ähnliche Behandlung
des Sexten- Akkordes

:

S.34, Takt 4. 3) Die , wenn sie gehörig markirl
-Werden, synkopirten Noten im Basse S. 29, Takt
2 und 4, S.53, Takt 4 und S. 34 , Takti. 4) Der
kraftvolle Uebergang von dem a dur als Domi-
nanten-Akkorde nach f dur, S. 3o am Ende,
und 5) der noch ungleich kraftvollere von dem
e dur- gleichfalls als Dominanten - Akkorde
nach c moll

:

S. 34 am Ende und 35, Takti. 6) Die Rück-

kehr in den Hauption S. 35, Takt. 4 u. s. w.

•f)
Die im Tenor angebrachten Imitationen des

Diskantes S. 3i. 8) Die folgende , S. 3; u. 58

xnehreremal wiederholte Stelle

:

Quantui tre • raor ett fu • tu • ruf etc.

vorzüglich aber 9) die hier folgende in allen

Stimmen S. 39, Takt 1 und 2 angebrachte Nach-
ahmung jener Stelle:

10) ähnliche Nachahmungen p. 4o und 4i , ver-
herrlichet durch eine kräftige Begleitung der

Saileninstrumente, insbesondere der Bässe und
der daraus entstehenden vollkommenen Modu-
lation, welche unter andern durch den Septi-

menakkord S. 4o im lezlen Takte

:

und den Sextenakkord S. 4i ebenfalls in dem
Uzten Takle:

gpül
einen hohen Grad der Stärke erreicht

No. 3. Tuba mirum spargens sonum etc.

ist ein aus kurzen Solosätzcu durch alle 4 Stim-
men, die sich kurz vor dem Schlüsse vereini-

gen, bestehendes Andante in B dur. Einfach

schöne natürliche Melodien und Modulationen
sind das Auszeichnende dieses Stückes. Nur
will es dem Ree. nicht gefallen , dass man hier
dem Fugott das für die Posaune gesezte Solo
gegeben hat. Wo man gar keine oder unge-
schickte Posaunisten hat, muss man sich ohne-
dies des Fagotts oder eines andern Instruments
bedienen. Da aber einige Stelleu in diesem Solo
die höchsten Töne auf dem Fagott enthalten

z.) B. S. 43, Takt 5 und 6; S. 45. Takt i-5,

wodurch die, durch eine Posaune beabsiohtete

Fülle und Würde) gar nicht erreicht oder ersezt

werden kann} so sollte man sich da, wo man
Posaunisten hat, keine Mühe verdrüssen las-

sen, es aufdiesem Instrumente möglichst voll-

kommen darzustellen.

No. 4. Rex tremendae majestatis etc. Ist

ein zwar nur kurzer aber vortrefflich gearbei-

teter, staunende Ehrfurcht erregender Chor
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in g moll, voll Würtle und Kraft. Die durch

den zu häufigen Gebrauch beynahe abgenuz-

teu und verächtlich gewordenen , S. 54,

Takt 5, -ii S. 55 und 56 angebrachten Modu-

lalioncu

.

mögen dem angehenden Kompoiüsten als Bey-

spiele dienen, wie durch eine ungewöhnliche

Form, kenntnissreiclie Anordnung u. dergl.

in der Hand eines Meisters die gewöhnlichsten,

trivialsten Dinge zu den ausserordentlichsten

umgesehaffeu werden. Unmöglich kann mau sich

das Rex tremendae etc. nachdrücklicher und

kraftvoller ausgedrückt denken, als es Wer vor-

züglich S. 56, Takt 3 durch die Weine Nouel
im Diskante geschieht. Meisterhaft ist derKon-

trast S. 57 , Takt 3 u. s. w. bey den Worten

Salvame! wobey aber dem Ree., um den höchst

möglichen Gra4 bittender Demuth und voll-

kommener Ergebung zu erreicheu , die Verän-

derung des Zeitmasecs In ein langsameres not-
wendig scheint Eben so unerwartet als neu

und das Sehnsuchtsvolle der Bitte «höhend,

folglich ganz zwekniässig tritt die kleine

Sexte es im Tenor Seite 58, Takts ein. Unge-

wöhnlich und auffallend ist der Schluss die-

ses Chors in D moll, da besonders M. hierin

eine fast ängstliche Gewissenhaftigkeit zu

beobachten pflegt, die er sogar auf den Anfang

und Schluss ganzer Opern, halbe Stunden lang

dauernder Finale, grosser Symphonien u.dgl. m.

auadehnt. Sollte man nicht beynahe daraus

»chliessen können, dass er diesen Chor

noch weiter auszuarbeiten gesonnen gewe-

sen sey ?

(Der Beuhluw folgt.) '

Briefe über Tonkunst und Ton-
künstler.

Neunter Brief.

Hamburg, den iaten May.«)

Auch bey uns ist Haydus Sohöpfung mch-
reremaleamEndc des verflossenen Winters auf-

geführt worden. Zuerst gab Herr Hönike,

Musikdirektor beym deutschen Theater, die

Schöpfung im deutschen Schauspielhause am
23slcu Februar zu seinem Benefice. Da
er wegen des Eiustudirens viele Zeit und

Mühe verwendet hatte, so wünschte er sie

zweyraal aufzuführen, welches ihm aber von

der auch wegen ihrer Gefälligkeit bereits be-

kannten. Thealerdirektion abgeschlagen wurde;

daher er sich denn mit einmaliger Auf-

führung begnügen musste , und die Preise auf

das beynahe Doppelte sezte. Demohngeachlet

war das Haus so voll, als nie zuvor, und die

ganze Einuahme mag ohngefehr 6000 Mark
betragen haben. Das Orchester war zwar nicht

übermässig stark besezt , es bestand aber aus

lauter guten und brauchbaren Musikern und
war sei«- genau zusammen einstudirt. Weniger
vollkommen fand ich die Vokalmusik. Unter

den Sängerinnen waren Madd. Hassloch und
Lipperl die vorzüglichem. Eine Madame
Meuges aus Berlin, die auch Manches sang,

war theils wegen ihrer sehr undeutlichen Aus-
sprache, theils auch wohl — wie es wenig-
stens schien — ihrer Aongstlichkeit wegen,
ziemlich ungeuiessbar. Unter den Sängern ver-

dient vorzüglich Herr Hassloch eine sehr eh-
renvolle Erwähnung, da er unter andern die

Arie: Mit Würd* und Hohhcit angethan, in
jedemBetraehte v o H-k om m e n &ung. Auch hatte

man Ursache mit den Herren Kirchner und
Gollmick, gleichfalls Tenoristen, zufrieden

zu seyn. Nur der Bass war nicht so, wie ich

es gewünscht hätte, besezt. Freylieh gaben

•) Verspätet, nicht durch Schuld dir» Herrn Vcrfu.ser» d. RcUaki.
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sich die Herren Ritzenfcld und Schröder

Mühe, auch Hess sich sogar noch einmal

— aber auch nur einmal — Herr Petersen

vernehmen; aber der erste scheint mit Musiken

dieser Art no h nicht recht vertraut geworden

zu seyn, und dem Herrn Schröder fehlt es

au Tiefe und einer gehörigen reinen Aussprache

des R. So machte es zum B. keine gute Wir-
kung, wenn er statt

:

Welt die Welt

u. dgl. m. sang.

Gerührt durch die aussei ordentliche Ein-

nahme enLschlosssich die deulscheThealerdirck-

tion, den Freytag darauf, als am ölenM ärz , wi-

der alle Sitte, statt eines zu erwartenden Schau-

spiels oder einerOper— auch die Schöpfung auf-

führen zu lassen, worüber sich besonders Herr

llassloch sehr erfreuen musste, der sie zu

«einem Bcnefice den aisten März bestimmt

hatte. Allein diese Aufführung fiel, sowohl

i ri Ansehung der Instrumental- als Vokalmusik

ungleich magerer als die erste aus, auch schien

ein grosser Theil des gutdeiikeiideu Publikums

eine Art. von stillschweigender Verabredung

getroffen /.vi haben 7
.n 1 c h l hinzugehen , denn es

war bey weitem nicht so voll, als ea die ühek-

tion erwartet haben musste— warum hätte

sonst das allgeliebte Douauweibchen zurückste-

hen müssen? Ami4tenMäiz wurde die Schö-

pfung in einem Konzerle für dieMitglieder der

Harmonie (deren ich schon in einem meiner

fiühern Briefe erwähnt habe) auf dem J .im

-

beckischen Hause gegeben. Das Orchester

v ar hier freylich stärker als die beyden ersten-

male, aber theils mit mchrenr Liebhabern be-

sezt, theils auch bey weitem nicht so gut zu-

sammen einstudiert. Diesmal hallen wir iudess

das hier äusserst seltene Schauspiel , auch unter

den ziemlich zahlreichen Vokalisten mehrere

Liebhaber und Liebhabei innen zu zählen, deren

Erscheinung um so auffallender war, da liier

noch immer, ich weiss nicht, warum? ein

ziemlich allgemeines VorurLheil, besonders

unter den Frauenzimmern, gegen die Theil-

nalinic an öffentlichen oder auch nicht öffentli-

chen Konzerten herrscht. Ich enthalte mich,

wie billig, aller besondern und einzelnen Ur-
lheile über sie, und will hier nur anführen,

dass sich jeder über die ausserordentliche Rein-

heit und Präcision. womit vorzüglich dieChöre

von ihnen exekutirt wurden, wunderte und er-

freuete. Gabriel und Eva wurden abwechselnd

von der Dem. Gi nn d und der schon oben er-

wähnten Mad. Menge s gesungen. Statt der

lezleru hätte ich freylich immer lieber irgend

eine der anwesenden Dilettant innen gehört, da

mich hingegen die erste durch ihren edlen, ein-

fachen, durch keine falschen und unregelmässi-

gen Verbrämungen verunstalteten Gesang, voll-

kommen befriedigte. Der bekannte Bassist,

Herr Fischer aus Berlin, sang den Raphael.

So gerne ich auch seiner noch immer, ohnge-

aehtet seines ziemlich hohen Allers, erhaltenen

schönen und vollen Stimme Gerechtigkeit wi-

llerfahren lasse, so kann ich doch nicht umhin,

Fbiicn zu gestehen, dass meine Erwartungen

getauscht wurden — mir könnt» dieser Ra-
phael n i ch t gefallen. Nicht lange vor dieser

Aufführung erhielt ich von einem meiner
Freunde aus Paris folgende harmonische Rarität

:

darunter stand: „Eine von den Stellen, womit
der Citoyen Garat seine ParÜüe in der Schö-
pfung anfüllt, vnd so vielen ßeyfall und 5ooo
Livers erhält.' 4 Dem Mangel an gründlichen

Kenntnissen, und dem damit verbuudnen fran-

zösischen Leichtsinne konnte man allenfalls so

etwas zutrauen ; aber w ie erstaunte ich nicht,

als ich den seit mehr als 5o Jahren berühmten

deutscheu Sänger folgende:
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und mehrere andere ähnliche Verzierungen und

Ausschmückungen anhringen hörte, die denn

auch von unserm kenntnissreichen Publikum mit

innerer Seelen-Entzückung vernommen und mit

lautem Bcyfalle belohnt wurden. Den Adam
sang Herr Hoffmann, Sänger beym hiesigen

Kirchenchore. Diesem Manne mü'sste Herrn

Fischers starke, volle und tönende Stimme

zu Theil worden seyn, und ihm gebührte un-

streitig der erste Platz unter allen mir bekann-

ten Bassisten. Zum lezten und 4ten male

führte Herr Hassloch, wie schon oben er-

wähnt worden, die Schöpfung am a4sten März

im deutschen Schauspielhausc zu seinem Bene-

fice hier auf. Herr Fischer saug wieder da-

riim, und das Haus war sehr voll. Nachdem

ist die Schöpfung noch zweymal im Altonaer

Thealer gegeben worden. Es arbeiteten viele

Menschen , Musiker und Dilettanten , zu-

sammen, glaube ich, »00 und einige 20 daran;

allein bey vielen darunter war das Verdienst,

die Zahl zu vergrössern, wohl das Bedeu-

tendste.

Anekdote.

Benedikt Friedr. Zink, der nämliche, des-

sen Tod in No. 45 des 5ten Jahrg. d. Z. gemel-

det wurde , war in seiner frühen Jugend auf

beyden Ohren taub, so, dass man nur durch

Schreyen sich ihm verständlich machen konnte;

auch seinen er von der Mutter Natur in Anse-

hung seiner Geistesgaben nur sehr stiefmütter-

lich ausgestattet zu seyn. Man ahnete daher
in ihm den grossen Tonkünstler nicht, ja mau
sezte ihn sogar oft zurück, bis ein Zufall ihu
in den Stand sezte, einen Jeden vom Gegen-
theil zu überzeugen. Einst nahm ihn einer

seiner Verwandten mit nach einem Weiuhause
und gab ihm so viel zu trinken, dass er ganz
berauscht zu Bette gebracht werden musste.

Der Knabe schlief nun volle a4 Stunden und
als man ihn endlich schreyend weckte und zum
'Essen nöthigte : so beschwerte er sich über das

Geschrey, und versicherte, dass er sehr gut
höre. Bey näherer Untersuchung entdeckte

man , dass aus seinen Ohren eine garstige Ma-
terie geflossen war, die das Zerplatzen eiues

Innern Geschwürs zu verrathen schien. Von
Stunde an war sein Gehör sehr fein und nun
entwickelte sich

, zugleich mit den übrigen See-

leukräften, vorzüglich sein musikalisches Genie
sehr bald, so dass man diesem Zufalle einen

eben so braven Virtuosen , als verdienstvollen

Tonkünstler zu verdanken hat.

Kurze Anzeige.

Caprice pour h Clavecin ou Pianoforu composee
par I. G. Ferrari. Oeuvre 7. A Vieune, cliez

Arlaria et Comp. (1 Fl. 4o Kr.)

Obgleich die Kompositionen des Herrn Fer-
rari unter den gewöhnlichen so genannten Lieb-
habern und Nichtkennern wohl aufgenommen
seyn mögen, so können sie doch unmöglich
irgend einem gebildetem Künstler oder Kenner
Vergnügen gewähren. Audi in der vor uns lie-

genden korpulenten, auf 6 Bogen gestochenen
Capricewas aufzufinden, das sich von einer guten
und neuen Seite auszeichnete, wird man sich v er-
gebens bemühen. Auf Vergehungen gegen den
reinen Satz stösstman hingegen desto hauüger.

Iti ir 1 1 Di bey Bn.EiTK.orr und II i' r 1 t 1.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 7!^ Oktober. N9. 2. . 1801.

Abu a n d l u k o.

Einige Bemerkungen über die Musik der Türken,

zur Berichtigung mehrerer Bxisebtschreiber.

Man spricht gewöhnlich der türkischen Nation

alleu Sinn für Musik ab ; ich habe aber immer

geglaubt, Musik ist eiue dem Menschen zu

not h wendige Sache , so seiir sein Bedürfuiss,

wie die Sprache, als dass ich, schon ehe ich

jene Entscheidung zu untersuchen Gelegenheit

hatte , sie unterschreiben mochte. Die bis zum
Ekel, als Beleg, wiederholte Anekdote von

jemem türkischen Gesanden in Wien, den das

£iustinnnen der Instrumente mehr iiileivssirt

hatte, als die Musik dir Oper, entscheidet,

meines Krachten» ,
gar nichts. Dass dieWie-

derholung der Grundtöue und d«r Quinten

bejrm Augeben der Instruinente dem Ohre die-

ses Mannes, als die reinste Harmonie wohlthat,

entscheidet für ihn; dass er, der nie ein euro-

päisches Theater gesehen, mehr von dem ange-

sogen wurde, was es, nach erhobenen Vorhang,

jeu sehen, als zu hören gab , ist ganz natürlich,

und gehet den meisten fiir Musik nicht gebilde-

ten Menschen unter uns gleichfalls so; dass,

wenn er auch auf die Musik achtete, das Com-

plicirte, schnell Vorüberrauschende unsrer

jetzigen Opernmusik ihm nicht iutcressant seyn

konnte, ist bey ihm, dessen Ohr noch nicht

einmal gewöhnt war, es so behende aufzufas-

sen, wie viel weniger sein Verstand und Ge-

iülil, das Aufgefasste zum Bcwusstseyn kom-

men zu lassen, eben so natürlich. Man führe

etwa einen unsrer Junker, der nie von seiner

llufe gekommen, zum erstenmal« in eine grosse

4. Jahrg.

Oper, und man wird dieselbeWürkung bemer-
ken, nur dass es ihm vielleicht an der Aufrich-
tigkeit fehlen möchte, sich für das Stimmen zu
erklären.

Ich will dieser Anekdote, da sie einmal be-

kannt worden und man von jenem Einen auf
alle zu schlicssen gewohnt ist, eine andere ent-

gegensetzen , nicht damit man auch aus dieser

auf alle schliessen möchte, sondern nur um
jene vielleicht zu entkräften. Vor einigen Jah-

ren befand ich mich in Leipzig zur Zeit der

Ostermesse. An einem Mefssonntage wollte

ich das Konzert im Gewandhause besuchen , und
sähe einen riescnmässig, aber woldgebildeten

Türken, der, wie ich nachher erfuhr, zur da-
maligen türkischen Gesandschaft am preussi-

scheu Hofe gehörte, am aussein Eingang in

den Hof stehen. Mit sichtlichem Wohlbehagen
sähe der Mann die schönen Damen vor sich

vorbey nach dem Saale zu wandern. Ich machte
mich an ihn , «r sprach ein scldechtes franzö-
sisch. Wollen Sie in das Konzert gehen?
fragte ich ; ich will Ihnen den Weg zeigen.

—

„Wird es bald anfangen? — „Sogleich." —
„Ich werde folgen." — Er ging im Ueber-
maas seiner Galanterie, an den im Hofe befind-

lichen Brunnen, legte semOberkleid ab, wusch
sich Häude und Gesicht, machte seine Toilette

wieder und kam mit mir. Ich kontite bald be-
merken , dass er gar keine wissenschaft-

liche , wie viel weniger einige artistische Bil-

dung, dass er, auch noch nie eine vollständige

Orchestermusik gehört hatte. Ich achtete

genau darauf; was die Musik auf ihn würken
würde, und sein ausdrucksvolles Gesicht er-

leichterte das Beobachten. Das Einstimmen
der Instrumente war zu wenig ruhig-, als dass

a
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es ihn hätte anziehen sollen ; auch konnte er

•ich von dem lebhaften Eindruck, den der

schöne Saal, die zahlreiche geschmückte Ge-

sellschaft u. dgl. auf ihn machten, noch nicht

losmachen.Beym erstenAkkord der Haydnschcii
• Sinfonie wurde er ernsthaft und sähe von nun

an unverwandt nach dem Orchester. Die Sinfo-

nie schien ihm recht wohl zu gefallen, aber nichts

Bestimmtes auf ihn zu würken ; so war es auch

mit der darauf folgenden Opernscene. Jezt kam
ein Flötenkouzert. Das sezte sein gauzesWe-
sen in Bewegung; seine Augen blitzten von

Freude, seine Brust hob sich unruhig, es

wurde ihm heiss , und er legte in den Kitornells

eines seiner Kleidungsstücke nach dem andern

von sich, streifte sich sogar die Heuidermel

von weisser Seide hinauf, bis er endlich mit

nakten Armen in einem rolhseidnen Uuter-

westcheuda sass. Als das Flötenkonzert geen-

digt war, ergoss er sich in Lobsprüchen über

das Instrument und den Spieler. Er wünschte

»ehr , beyde näher kennen zu lernen. Ich wies

jhn an den Virtuosen , Herrn Musikti. Müller,

und dieser machte ihn, nach Beendigung der

Musik, mit dem Instrumente bekannt und phan-

tasirteihm etwa eine Virtelstuudc allein— dar-

auf vor. Unser Türke war voll Entzücken und

Dankbarkeit. Der den Literatoren wohl be-

kannte Hr. D. Hager (jezt in London) der als

gebildeter Augenzeuge über die ouropiischc

Türkey sprechen kann, und dem icli jeneAnek-

dote mittheilte ,
bestätigte meine bessere Mey-

nuugvon der Musik derTürken; ihm vornehm-

lich, und einigen meiner spätem, ebenfalls zu-

verlässig und anOrtund Stelle unterrichteten Be-

kannten, verdanke ich, was fch zur Berichtigung

des Urtheils der meisten Reisebeschreiber (auch

des neuesten ; Dallaways) hier beybringen will,

und worüber ich mich vielleicht zu andrer Zeit

ausführlicher erklaren werde.

Die Musik ist den Türken sehr lieb, ob-

aclion sie freylich noch keinen Kunst-Werth
in sie setzen , indem sie von Kunst selbst nichts

wissen. Niebuhr irret, wenn er sagt, die Tür-

ken hielten es für verächtlich, Musik auseu-

20

üben; im Gcgenthcil gehurt es jezt, wenigsten«

in Konstantinopel, zum feinern Leben, au
Musik Geschmack zu finden und auch selbst

etwas auf einem Instrumente zu leisten. Meh-
rere der jezt vornehmsten Häuser haben ihre

Kinder, vornehmlich die Söhne darin unter-

richten lassen. Die Gebildetem singen wenig,

aber der gemeine Manu mehr. Nur hält ein

gebildeterTürke es für einigermassen entehrend,

sich öffentlich und für Geld hören zu lassen.

Er urtheilt über diejenigen, welche das thun,

etwa wie der Pöbel unter uns, oder wie wir,

über Seiltänzer und Luftspringer. In vertrau-

lichen Zirkeln hingegen und in ihren Harems
lassen sie sich sehr gern hören. Guy irret,

wenn er behauptet, sie wären ohne alle musi-
kalische Theorie. Freylich lernen die meisten

unter ihneu nur nach dem Gehör siugrn und
spielen, und die Geübtem phantasiren dann
freyhin, wie es ihnen der Geist giebt auszu-

sprechen. Aber sie haben doch auch eine regel-

mässigeBczcichnung ihrer Töne, sowie ihreMe-
lodien regelmässigen Rhythmus, ihr Gesang
reine Intonation , ihr Vortrag gehörigen Takt.

Zur ^Bezeichnung der Töne bedienen sie sich,

wie die Allen, der Zahlen. Ihre bekanntesten

Volkslieder sind auf diese Weise in Noten
gesezL

Ihre Musik selbst bewegt sich, wie die,

aller für eigentliche Kunst ungebildeten Natio-

nen, in den beyden Extremen: sie ist entweder
äusserst sanft und schmelzend, oder äusserst

rauh und tumultuarisch. Sic lässtsich, ihrem
Geiste nach, am besten mit der berühmtenMu-
aik der Bergschotlen zusammenstellen. Liebe
und Krieg sind die immerwiederkehrenden
Gegenstände ihrerLieder und der Ausdruck der

Empfindungen für beyde ist der stete Sinn ihrer

Musik. Ihre Harmonie will in beyden Gattun-
gen freylich nichts sagen, verläuft sich selten

über die Dominante oder den, dem dur- nächst-

verwandten Mollakkord und umgekehrt, und
istmehr ein Anklingenlassen der von Natur mit-

klingenden Töne beym Aushalten des Einen,

(und wird also nur bey den Schlussfalleu und
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Einschnitten angewendet) als eigentliche kunst-

massige, nach Hegeln geordnete Harmonie.

Kichl nur ihre Liebeslicder, wie man behaup-

tet hat, sondern auch die meisten ihrer kriege-

rischen Gesänge bewegen sich iu den weichen

Tonarten, und geben also einen Beleg mehr,

zu der von andern schon gemachten Bemer-

kung, dass fiir die Musik durch künstliche Kul-

tur nicht gebildete Menschen lieber in Moll als

Dur singen — woraus man fast achliesscn

möchte, die Natur habe die Musik mehr für

den Ausdruck der Wchmuth , als der Freude

bestimmt. Sehr bemerkenswert!!, und von

Dallaway auch schon bemerkt, ist es, dass sie

cum Ausdruck ihrer Zärtlichkeit iu sanften

Uebergängen der Melodie mit unsern halben

Tölieu nicht ausreichen , sondern zwischen

ihnen noch feinere Nüanzen, und von den Ge-
schicktem sogar bezeichnete Viertelstöne haben

uud diese recht genau hervorzubringen und an-

zuwenden wissen. Ihre verliebten Klagen drük-

ken sie entweder auf der Guitarre oder dem
Psalter allein, oder im Gesauge von diesem be-

gleitet, aus. Seltner gesellen sie zu einem
dieser Instrumente noch eine einfache Flöte.

Wenn sie nicht klagen, so verzweifeln sie in

Liebe, und dann werden ihre Lieder, wie die

Musik dazu, wild und der kriegerischen ähn-

lich. Das Volkslied ist immer so— entweder

wirklich kriegerischen Inhalts, und voll hefti-

ger Explosionen unglücklicher, verzweifelnder

Liehe , und der Vortrag desselben von dem ge-

meinen Mann , der überhaupt im Orient lieber

verzweifelt als klagt, wird deshalb oftmals

mehr ein heftiges Geschrey, als ein lebhafter

Gesang.
Ihre kriegerische Musik ist mehr Veran-

lassung, als Urbild unsrer sogenannten türki-

schen Musik. Es gehört zum Anstand und zur

Pracht der vornehmern Officiere viel Musiker

um sich zu haben. Die Hauptiijstruraente bey

ihrermilitairischenMusik sind Hoboen, Becken,

kleine Trommeln aller Art und die grosse

Trommel, die allein eine ArtGrundbass führt

Piccolllötchen, Triangel» Schellen u. dgl. sind

selten dabey, uud Klarinetten oderFagotten fast

gar nicht. Der Effekt ist stark, aber es würkt
mehr, als rhythmisches Geräusch, denn aU
Musik, besonders da die Hoboisten, wenn sie

halbwege ins Feuer kommen , aus Leibeskräf-

ten Unisono in ihre Instrumente hineinblasen

und so einen kreischenden, weithin gellenden

Schallmeyeuton hervorbringen. Die grosse

Trommel, dieser gewaltige Hebel des türki-

schen Enthusiasmus überhaupt, hält aber dabry

stets den regelmassigsten Takt, und so ist in

dem Lermeu doch Methode. Dabey sind die

Stücke, die sie spielen, einander so ähnlich,

dass, wenn man nicht genau aufmerkt, man
glaubt in Ewigkeit dasselbe zuhören—wie bey
den Bergschotten.

Hiervon lohnt es also nicht die Mühe
viel zu sagen $ zweckmässig mag es seyn , denn
marschiren lässt sich's vortrefflich darnach und
begeisternd ist es wenigstens für die Muselmän-
ner, wie der Augenschein lehrt, gleichfalls;

aber schön ist es wirklich nicht Statt dessen

will ich noch einer religiösen Anwendung jener

fanftern Musik erwähnen, auf die auch Dalla-

way sich .bezieht, und die wenigstens seltsam

genug ist Es giehl nämlich eine Art soge-

nannter flehender Derwische, die aber heu-
lende heissen sollten . deren Beruf ist, unauf-

hörlich mit den entsetzlichsten Verzerrungen
zu schreyen: Ullah-hoh! Ullah-hoh! Die
frömmem darunter, denen das noch nicht ge-

nügt, verrichten diese ihre Andacht, indem
sie jene Worte heulen und ein glühendes Stück

Eisen zwischen die Zähne nehmen, desseu

Gluth sie gewaltsam heraushauchen, so dass

oft die Funken davon sprühen, wobey sie sich

mit unglaublicher Geschwindigkeit auf einem
Beine herumdrehen. Bey dieser heiligen Ccre-

monic ertönt nun jene sanfte Musik von einer

Flöte und einem Psalter oder einer Guitarre,

und frischt die Kräfte des Heulenden an , wenn
sie ermatten wollen, bis der Unglückliche end-

lich ganz erschöpft und nicht selten ohnmäch-,

tig zu Boden sinkt Mit grosser Verehrung

eilt man nun herbey, preiset ihn selig, tragt
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ihn fort, stärkt und labt ihn, bis er in den

Stand kömmt, solche Proben seiner Gottesfurcht

von neuem abzulegen.

T. A. G.

Recension.

W. A. Mozarti Missa pro Defunctis Requiem.—
W. A. Mozarts Seelenmesse mit untergelegtem

deutschen Texte. Vollständige Partitur.

(Be*chlu»s.)

No. 5. Recordare etc. Ist ein Quartelt mit

abwechselnden Solostellen für den Diskant, Alt,

Tenor und Bass in fdur (wahrscheinlich Lar-

ghetto , Andante oder Atidantino ; denn die Be-

wegung ist nicht angezeigt). Voll der lieblich-

sten und anmuthigsten, durch reiche Harmonien

verschönerten Melodien, durch häufige Abwech-
selung bey der Wiederholung ähnlicher Gedan-

ken , durch eine vorsichtige und richtige An-
wendung vielfältiger Dissonanzen ; durc h die

gleich im ersten Takte S. 5g im Violonccll zur

Begleitung gewählte und in den Violincfi S. 60

durch die kanonische Bearbeitung äusserst ein-

schmeichelnde Figur, die in der Begleitung

herrschend und beynahe durchs ganze Stück

beybehalten ist* durch die daraus neben der

grössten Mannigfaltigkeit entstehende Einheit,

Gleichheit, natürliche Verbindung und Ver-

kettung der einzelnen Theile in einander u. s.w.

erreicht das Ganze einen Grad der Vollkom-

menheit, den man in Werken ähnlicher Art

vergebens suchen dürfte, der sicli aber auch

nur durch das Ganze anschaulich machen lässt.

Ree. kann indess nicht umhin, den Anhängern

des Voglerschen Systems hier folgende Stelle

aus diesem Toustücke herzusetzen;

die kurz vordem Schlüsse zweymal, nämlich

S. 75 u. 76 vorkommt, fast alle Zuhörer beym
ersten und mehrmaligen Hören auflallcnd über-

raschtuud doch zugleich aul alle sehr angenehm
wiirkt. Da mau nun der nicht geschwinden

Bewegung wegen liier nicht wohl annehmen
kann, dass die bey h befindlichen 4 Sex-
tenakkorde, so ganz eigentlich aus hlos durch-

gehenden Tönen bestehen, oder, wie man zu
sagen pflegt, im Durchgange vorkommen,
denn selbst, wenn man auch dies zugeben
wollte, man hört sie als Sextenakkorde alle

bestimmt und deutlich ; so wäre Ree. sehr be-

gierig, von irgend einem unter ihnen über die

Erscheinung und Möglichkeitjenes beynahe all-

gemeinen und doch nach diesem Systeme durch-
aus unstatthaften und daher räthsclhaften

Vergnügens
,
einige befriedigende Belehrungen

und Erörterungen zu erhalten
,
vorausgesezt

und einverstanden, dass das, was beynahe
allen, vielleicht sogar ihnen selbst gefallt,

nicht schlecht seyn kann.

No. 6. Couiülati» malediclis etc. Ein Schau-
der, Angst und Einsetzen, erregender Chor iu

A moll, den die tiefernStimmen , Tenore und
Bässe, unterstuzt durch Posaunen, Fagotts,

Trompeten und Pauken gegen den durch alle

Saiteninstrumente verstärkten Bass gleichsam
kämpfend anheben , bis man nach der schonen
Einleitung S. 80, Takt 1, durch die ohne allen

Schmuck Erhörung flehende Bitte der Diskant-
und Altstimmen nebst einer höchst einfachen
Begleitung der Violinen bey den Worten voca
me ! etc. beruhiget und getröstet wird. Doch
nur kurz währt diese Beruhigung: denn plötz-
lich wird man von neuem durch Fluch und Ver-
derben über die Verdammten in wiederholte
vergrössertc Angst und Schrecken gesezt , aber
auch von neuem und mit verstärkter, wach-
sender Sehnsucht hört man Gnade und ewige
Seligkeit erflehen. Der höchste Grad tiefer

Demuth, gänzlicher Hingebung u. s. \v. konnte
wohl schwerlich glückli( her ausgedrückt wer-
den , als es hier S. 85 dun h die in jeder
Rücksicht neuen, stummes Erstaunen und Be-
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wunderung erregenden und dennoch keineswcges

unnatürlichen oder widerlich auffallenden Mo-
dulationen und Ausweichungen geschehen isL

Den mit diesem grossen Werke unbekannten

Lesern wird es vielleicht lieb seyn, diese

grossen harmonischen Seltenheiten wenigstens

skizzirt liier zu finden. Hier sind sie
:

,

1 « s »—

•

^1 -0 -
i]

Gleich hierauf fällt das Larghetlo No. 7.

Lacrymosa dies illa etc. f Takt in D moll ein,

worinn sich unter mehrem Schönheiten beson-

ders S. 90, Takt 2-4 und S. 91, Takt 1 als

Muster edler, erhabener und zweckmässiger

Maliierej aufstellen lassen. Im lezten Takte

S. 91 steht in den Bassen :

IE • l»tt

Denn es kann liier offenbar, wegen des darauf

folgenden Quart -Sexten -Akkordes von a, kein

Sekunden -Akkord von as statt finden, und ist

also der verminderte Seplimeuakkord, mit der

verminderten Terz und durch die verminderte

Sexte vorgehaltenen kleinen Quinte von gis.

M. muss doch ein schlechter Voglerianer gewe-

sen seyn; denn wenn dem Ree. ein Fall bekannt

ist, wo dieser von ihnen so sehr in Schutz ge-

nommene Septimen- Akkord mit der vermin-

derten Terz wirklich übcrrasihend, schön und

doch natürlich klingt, so ist es hier. W ir wol-

len nicht hoffen , dass unserm Verfasser dieses

Svstem bekannt war, und er gar al suhlli h so

geschrieben habe. S. 92 , Takt 4 und S. 9.1

befindet sich wieder eine schrs höne, mahle-

ris he, ganz die fromme Empfindung aus-

druckende Modulation na« h fdur. N'at Ii einer

kurzen Einleitung nach D moll wird die Bitte

um ewige Ruhe kraftig und dringend wieder-

holt. Mit dem Amen schliesst durch den Un-
terdominanten - Akkord in deu harten Drey-
klang von d dieser Chor und wenn man will,

die erste Hälfte des Requiem.

No. 8. Domine Jesu Christe etc. Ein

grosser, stark gearbeiteter Chor in G moll, der

in Ansehung kunstreicher Ausführung dem
ersten No. 1. vollkommen an die Seite gesezt

werden kann. Wer insbesondere einen vorzüg-

lichenWerth auf kanonische, koutrapuuktische

Sätze, Imitationen u.dgl. legt, wird durch das

quam olim Abrahae etc. S. 106, welches selbst

unter den kunstreichern Arbeiten eines I. Seb.

Bach eine ehrenvolle Stelle einnehmen würde,

vollkommen befriediget werden, und es viel-

leicht mit dem Ree. herzlich bedauern, dass uns

der grosseM. das : ne absorbeat eas tartarus etc.

S. 101 und: das sedsignifer sanetus Michael etc.

S. io4 nur so kurz gemessen lässt und es nicht

aut ähnliche Art durchgearbeitet hat. Wie aber,

wenn dieser Chor alsdann zu einer wirklich er-

müdenden Länge angewachsen wäre? — ein

VorwuiT, den sich vielleicht kein einziger Kom-
ponist je weniger zu Schulden kommen Hess, als

gerade M. , besonders in seinen spätemW erken

—Wenn vielleicht gar diese Skizzirung eine für

die möglichsteVollkommenheit des Ganzen sehr

wohl berechnete Sparsamkeit dieses ausseror-

dentlichen musikal. Oekonomen verriethe?

Wenn er befürchtet hätte, durch einegar zu aus-
führliche Bearbeitungjener Stellen die Aufmerk-
samkeit unzeilig anzustrengen , sie zu ermüden,
und dadurch die Stärke der Zuversicht auf die

gegebenen Verheissungen zu schwächen ? We-
nigstens glaubt Recens. in den Werken (dieses

unerreichten Künstlers durch wirklich ange-

stellte Versuche und genaue Prüfung gefunden

zu haben : dass er oft durch weise Sparsamkeit

mehr gieht, als man von vielen andern durch

die grösste Verschwendung erhält; und, wenn
er sich darinn. dies amh hier gefunden zu ha-

ben, nicht irret — wer wird nicht gerne mit

ihm, im Anstaunen und in gerechter Bewun-
derung desEinzigen, das vernicynllich gerauhte
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Vergnügen vergessen? —- Ausser der ange-

führten kunstreichen Bearbeitung dieses Chors

fiudensich auch in demselben mehrere vortreff-

liche Ausweichungen, unter denen sich vorzüg-

lich folgende S. yy von Seilen einer eilen Mah-
lerey auszeichnet:

' * IC 1 M I
. J , I

et de pro - fun do 1*

-U

No. 9. Hostiaa et preces etc. Ebenfalls

ein Chor, £Takt, Laighetto in Es dur, von

einem , dem vorigeu beyuahe entgegengesezteu

Charakter, voller Schönheit, Anniuth und sanf-

ter Würde. Schade nur , und insbesondere hier

doppelt Schade! das« die gar mannichfaltigen,

.häufigen, harmonischen Schönheiten in diesem

Chore dermassen Schlag auf Schlag einander

folgen oder gleichsam einander treiben und zu

verjagen scheinen , so dass mau im sich ausbil-

denden Genuss einer eben gehörten und empfun-

denen, durch eine neue immer stärkere von

neuem hingerissen, in freudiges Erstaunen und

Bewunderung gesezt, aber auch zu gleicher Zeit

— gestört wirü. Wirklich sind der auffallen-

den Schönheiten in diesem Chore gar zu viele

gar zu gedrängt. Ree. ist weit davon ent-

fernt, seine individuellen Empfindungen als

einzig richtige zur allgemeinen Richtschnur auf-

zustellen — doch kann er für sich denWunsch

nicht unterdrücken , dass M. in diesem Chore,

ohne irgend etwaswegzulassen, manches anders

oder — was ihm noch ungleich lieber seyn

würde— ihn wenigstens 4 mal so laug gemacht

haben möchte. Denn es geht ihm beym Genüsse

desselben gerade wie manchem Prasser an einer,

mit vielen und auserlesenen Gerichten be.sezlcn

schnell servirten Tafel, der, um nichts vor-

beygehen zu lassen, alles gierig hinnimmt,

alles probirt, und am Ende nichts von allem

gehörig genossen hat. Nach einem völligen

Schlüsse in den Hauptton Es S. 119, beginnt
und vollendet der Chor zu den Worten: fac

eas Domine etc. eine schöne Modulation nach
G raoll, worauf sodami das: quam olim Abra-

*hae, wiederholt wird. Ree. glaubt, und hult

sic h durch Versuche bey mehrmaligem Auffüli-

ren beyuahe überzeugt, dass bey der Wieder-
holung dieses: quam olim etc. eine etwas ge-
schwindere Bewegung — aber ja nicht über-
trieben— von guter Würkung und dem Zwecke
angemessen sey.

No. 10. Sanctus etc. Chor, £ Takt, D dur— sehr langsam— ein wirkliches Heilig, voll

hoher Einfalt, Pracht und Würde. Welcher
Sterbliche hat die Ruhe des Unendlichen und
seine uncrmessliclic Fülle kräftiger verkündet,als

es hier durch das imEinklange verstärkteC S. 1 5o,

Takt 5 und weiter — geschieht ? Mit einer

— leider! nur gar zu kurzen— lebhaften Fuge

\ Takt, zu den Worten: Osauna in excelsi«

selüfest dieser Chor.

No. 11. Benedictus etc. Quartett, B dur,"

im langsamen % Takt; ohnstreitig sowohl im
Requiem als überhaupt eins , wegen der (Iure h—
aus darin herrschenden leichten, fasslichen,

und natürlichen Melodien und Harmonien, der
einfachsten, gefälligsten und allgemein ein-

schmeichelnden Tonslücke. Einzelne Schön-
heiten als vorzüglich darin auszuheben , ist we-
gen der grossenEinheitimGanzen, der fasthey-
spicllosen Aehulichkeit und Gleichheit der ein-

zelnen Theilc, der schönen und mannichfalti-

gen Verbindungen und Verkettungen, mehrerer
anderer Vorzüge gar nicht einmal zu gedenken,
unmöglich ; man müsste alles hersetzen. Ree.
begnügt sich daher, seinen damit unbekanuten
Lesern das erste Alt- Solo herzusetzen:

(Jene -di • erat qui vr i..: . io - - nU-«o

ml - Dl.
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Dieses Quartett schliesst ebenfalls mit der kur-

zen , durch die Transposition in B dur - etwas

veränderten Fuge des vorhergehenden Chors.

No. 12. Agnus Dei etc. Audi dieser Chor

in D nioll
-J
Takt hat mehrere eigentümlich sich

auszeichnende Schönheiten; vorzüglich gefallt

Ree. der edle, rührende und sehnsuchtsvolle

Auadruck folgender (S. i53.), in mehrern Tö-
nen (S. i55 und i5;.) wiederholten innigen Bitte

um ewige Ruhe:

1 o-n« ra • qu 1 - em

!

->- L
do - oa « . ii e - - ii ra - qui - ein !

wie auch die vortrefflichen Modulationen S. iö8

nach dem f dur als Dominanten -Akkord von B,

die hier zu gleicher Zeit als Einleitung zu dem
»uu folgenden Diskant - Solo und Chore die-

nen, welche einige ganz unbedeutende Verän-
derungen , die der veränderte Text nothwendig
macht, abgerechnet, Note für Note aus dem
ersten Chore von S. 10, Takt 2 an, abgeschrie-

ben sind. D«»» dci- zum Schiuss wiederholten

Fuge dieses Chors die Worte: cum saneüs tui»

in aeternum untergelegt sind, ist schon in dem
obeu angeführten Briefe des Herrn Süssmayer

erinnert worden. Ree. glaubt, dass diese übri-

gens so vortrefflich gearbeitete Fuge hier un-

gleich zweckmässiger ist , und selbst zu den un-

tergelegten Worten besser passt , als im ersten

Chore; nur gefallt es ihm nicht, dass derHaupt-

und Gegeusatz dieselben Worte hat. Der Verf.

des wohlgeratheiien und sorgfaltig untergelegten

deutschen Textes, Herr Minder, Kandidat der

Theologie in Hamburg, hat auch diese Lnvoll-

kommeuheit zu verbessern gewusst.

Ree. , der sich absichtlich alles Kritteins über

kleine und unbedeutende, obgleich, besonders

im Akkorapagncment, sehr häufige Fleckchen

und Uuvollkoinmeiiheiten , an denen aber

Ii öch st wahrscheinlich Mozart vollkom-

men unschuldig ist, enthalten hat, wünscht'
herzlich, dass, bey einer hoffentlich zu erle-

benden neuen Auflage , dies Werk unter der

Aufsichteines wahrhaft gründlichen Tonsclzcrs

erscheinen möge, um es auch von diesen Un-
reinigkeiten ganz gesäubert zu sehn. In der

Voraussetzung, dass es einemjeden Besitzer die-

ses Werkes lieb seyn muss, es korrekt zu

haben, folgen hier die bedeutendsten
Druckfehler.

S. 7, System 5, Takt 2. im 2lcn Fagott,

muss das Ste 4lel d statt f seyn. S. 6, 7 und

mehrere folgende, ist, da der Bass nicht bezif-

fert ist, das Tasto solo, Örgauo, Sern! -Orga-
ne u.dgl. durchaus ganz überflüssig. S. 16, S.8,

T. 3. muss das 4tel fein 8tel seyn. S. 19, S.4,

T. 4. muss der Bogen von dem isten nach dem

2ten 4tel a~ weg. S.20, S.4. T.4. Muss die erste

4tel Note h süil d seyn. S. 5o , SysL 6. Takt 4.

in der 2teu Trompete statt:

10

:

S. 34, Syst. 4. Takt 4. muss vor dem f statt

des
*J
ein 5 siehn. S. 17, Syst. 2. T. 4. muss

das ^ vor h weg. S. 48, S. 8. T. 2. muss statt

des AlUchlüsseJ* der Tenorscldüssel stehen.

S. 56 , S. 3. T. 3. fehlt eine
jj
vor "c. S. So. , S. 4.

T. 2. fehlt p. S. 59, SysL 12. T. I. Muss statt

des Altschlüssels der Tenorschlüssel stehen.

S. 95, S. 4. T. 5. muss statt des
||
ein g vorf

stehen. S. $5, S. 9. T. 3. muss die erste Note b

stattd seyn. S. 98, Syst. 3. T. 5. müssen die

drey lezten Noten a statt c seyn. S. 98, S. 11.

T. 5. fehlt p zu Anfange. S. i33 , S. 1 1. T. 4.

müssen die Sylben im Texte weg und unter

das A des folgenden Taktes gesezt werden.
S. i58, System 4. T. 2. fehlt ein vor dem

2ten 8lel f im 3ten und dem ersten i6tel d

des 4lcn 4tels. S. i58, Syst. 5. T. 4. muss das
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^ im 2ten4tel anstatt vor d vor h stehen

System 8. T. 2. fehlt ein b vor dem lezten h.

S. i5y, S. i J. T. 1. muss die erste Note c statt

d seyn. S. i4*. S. 5. T. S. im 'Jten Fagott muss

das erste Biel des 5 teil 4tels nicht c sondern A
seyn. S. K>3,T. 8. fehlt in den Singestiuimen

das Forte. S. i55 , S. 10. T. 1. fehlt vor dem

]i ein
ty<

S. i56, S. 5. T. 5. muss das II « ine

Oktave hoher stehen. S. 16S, Syst. 5. T.a bis 3.

im ersten Fagott fehlt der Bogen, von a nach a.

Mehrere leidende, überflüssige und unrichtige

Bogen, Punkte u.dgl. wie auch andere unbedeu-

tende oder in die Augen .fallende Fehler w ird ein

jeder leicht bemerken und berichtigen können.

Schliesslich findet Ree. noch nöthig zu be-

merken, dass zur gehörigen Aufiuhrung dieses

Requiem ein gutes, sicheres und starkes Sin-

gechor erfordert wird; vorzüglich muss der Dis-

kaut gut und hinlänglich besezt seyu, weil er

sonst in den Chören durch die mit Posaunen ver-

stärkten übrigen Singstimmen verdunkelt wer-

den möchte.

1801. Oktober.

S.i58,

32

Kurze Nachrichten.

Berlin, Anf. Oktob. Jezt, da sich die

Familien, welche in unsre Anstalten für das

feinere Vergnügen und folglich auch in die An-

stalten für Musik, Leben bringen , vom Lande,

aus Badem u.s. w., wieder in die Hauptstadt

aammlen, kann man den Lesern der mns.Zeit.

auch wieder einWort über musik. Neuigkeiten

sagen. Das erste Konzert dieses Spätherbstes

gab Mad. Braun, gebohrne Brouwer, die von

der Reise in ihr Vaterland, Holland, zurück-

kehrte. Es ist ihrer schon in Ihren Blättern

von Ihnen selbst mit Lob gedacht worden, und

ich unterschreibe aus L'eberzeugung, w as Sic

von ihr gesagt haben. Bir Konzert war sehr

glänzend , da sie von der Loge Royal - York,

deren gesellschaftliche Tafelvergnügungen sie

mit ihrem Lehrer, Herru Hurka, vermehrt,

uuterstüzt wurde. Für den i6ten Nov. hat ein

HerrThomas, der sich in derbey ihm für zwey
Groschen zu hallenden Ankündigung einen leip-

zigcrMusikdit'cklor nennet, ein grosses Konzert

in der Garnisonkirche , i n s i c b c n verschie-
denen Sprachen zu geben versprochen! —
Die Ihnen neulich gegebene Nachricht von der

Einweihung unsers neuen Theaters zum isten

Okt., .war zu voreilig. Herr Verona, der

Theatermahler, denkt erst Ende Nov., und

Hr. Direkt. Iflland im Dec. fertig zu seyn, so

dass das Haus wahrscheinlich zum ueuen Jahr

eiugew eihl werden wird. —

Kurze Anzeige.

Droit Duos pour deux Flütes , comp, par E. Neu-

bauer. Oeuvre 7. Augsburg, chez Gombart.

(iFl. Kr. 48.)

Die Tonarten, worin diese Duetten gesezt

sind, sind D, G und C. Sie haben durchaus

einen leichten, angenehmen und Iiiessenden Ge-
sang, enthalten keine schwierige und lungen-

erschöpfende Passagen und sind überhaupt der

Natur des Instruments -»ehr angemessen. Jedes

Duett enthält vier Sätze, die gerade die rechte

Ausdehnung haben und nicht zu lang, al>er auch

nicht zu kurz sind. Der Freund und Kenner
des ächten zweystimmigen Satzes wird aber

durch sie weniger befriediget werden, als der

blosse Dilettant, für welchen sie eigentlich

gesezt zu seyn scheinen.

(Hierbcy da* Intelligensblatt No. I.)

Y Btuttorr v * d H Tutel.
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INTELLIGENZ - BLATT
zur Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Oktober. j% lgoi.

Ankündigung der Herausgabe

von

J. H a y d ny

s

vier Jahrszeiten.

Nie hat ein musikalisches Kumtwerk eine solche

Sensation erregt und ein so ausgebreitetes Publi-

kum gefunden , als J. II ay d n s S c hö p f u n g. Wir
glauben nicht zu irren, wenn wir einen Haupt-
grund dieses allgemeinen Interesse an jenem
Werke, ausser seinem reinen Kunstwerth, darin

finden, dass es in einem Maase, wie noch kein

grosses musik. Kunstprodukt, das Hohe und l iefe

der Tonkunst so glücklich mit dem Populairc» und
Gefälligen verbindet

Ist diese Mcynung gegründet, so dürfen wir
auch ein eben so allgemeines Interesse an dem
neuen Werke de» unsterblichen IIa) du, an sei-

nen Ja.hrszeitcn , dessen lUmusgabe wir hier-

mit ankündigen, erwarten: denn ist jenes Mit-

tel, überall Freunde zu finden', dem Künstler

dort gelungen, so ist es ihm hier, nach dein ein-

stimmigen Urthcil aller Kenner, die sich damit

bekannt gemacht haben, noch weit mehr geglückt

j

hier, wo sich der Genius des Künstlers an der

II and der Natur mit unbegreiflicher Vielseitigkeit

gleich frey und gleich lebendig in den Darstellun-

gen des .Erhabensten und Furchtbarsten, wie des

Z'ärlliehslen und Freundlichsten bewegt. W enn

Haydn dort schilderte, wie diese Welt wurde, so

schildert er hier, was sie geworden; wenn er des-

halb dort das Gefühl mehr vermittelst der Phan-

tasie hiuriss, so ergreift er es hier mehr mnniltcl-

bar, und es erregt Erstaunen, was für durchaus

neue Mitlei sein uurrschöpllichcr Geist und seine

einzige Erfahrung zu diesem Zweck hier vis

Spiel zu Selzen gewiust hat.

lu dem Vertrauen, das» das Publikum sich

den in seiner Art durchaus einzigen Oentiss an

diesem Werke verschallen und unsre
,

gewiss

nicht unbedeutende Unternehmung unterstützen

werde, haben wir die Herausgabe desselben über-

nommen; der Druck der Partitur und des Kluvier-

auszug* ist bereits fortgerückt, und wir werden

be \ des noch vor Ablauf dieses Jahrs den Liebha-

bern gewiss liefern.

Wir haben nichts verabsäumt, dein Werke ein,

seinem ümern Wcrthe entsprechendes Acnsscre zu

geben. Es werden von der Partitur und dem Aus-

züge zwey Ausgaben geliefert , wovon die eine neben

dem deutschen, den französischen, die andere, neben

dem deutschen , den englischen Text enthüll. V\ ir

lullen die Liebhaber, in ihren llc.slc] hingen darauf

Itübksicht zu nehmen. Partitur und Auszug werden

jnit einem Kii])fer aweyer der vorzüglichsten deut-

schen Künstler verziert und in einen säubern, mög-

lichst elegauteu Umschlag geheflet erscheinen.

Die Namen derer, welche auf die Partitur prä-

numeriren, verden, da sie als Ueförderer eines

zum Vortheil der Kumt selbst gercichcudcu Unler-
nehmens anzusehen sind, vor<>ediiickl , wenn sie

uns zeilig und bestimmt gemeldet werden.

Da» Werk ist um ein Beträchtliches stärker, als

die Schöpfung: die Partitur wird wahrscheinlich

über Mio, der Klavierauszug über '10 £n»eu in

glossein Format betragen: da wir aber aufzahlrcühe
l ntersliilzuug mit Gewissheil rechnen dürfen, so

sind wir im Stande, einen \ erhiillnissmäsMg wohl-
feilen Preisansetzen zu können. Denen, welche vor.
Ende dieses Jahrs den Preis an uns haar ein-

s e u d e n , wird

die Partitur für 8 Tide. Sachs,

der Auszug für 'S Thlr.

geliefert. Dahcy wird den Sammlern, wie bey an-

dern uusrer \ crlagsuiilc) r.ehinuiigen,

das bin Tie Excmnar frey

gegeben. Nach Ablauf diese.« Termins wird der La-

denpreis um eüi JJuU'iehlliches erhöht werden.

üreitkopf und Hirtel.
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Erklärung.

Ohngeachtet untrer , »ehr bestimmt und vom' Anfang

dieser Zeitung gegebene» Erklärung, »endet man uns

noeh oft anonyme Kritiken , Nachrichten u. dergl. ein.

Wir ehren die Anonymität, die so .Mam htm von Ver-

hältnissen abgedrungen wird; aber wir hassen noch mehr
den Gebrauch , Journale cum Tummelplatz persönlicher

Absichten, partheyischcr Entscheidungen , und verächt-

licher Klä'tzchcrcycn zu machen , und ohne Allwissenheit

kann man den Aufsätzen dergleichen Absichten nicht im-

mer ansehen. Wir hatten unsre guten Gründe , gleich

bey Errichtung dieses Instituts uus zum Gesetz zu ma-
chen, was wir hier wiederholen, wodurch wir jener

achtungswerthenAnonymität entgegen zu kommen glaubten,

und wobey zu verharren uns die nachherige Erfahrung

mehr bestärkt hat ; das nämlich

:

Jeder nicht blos theoretische oder allgemeine
historische Aufsatz — also jeder, der direkt oder in-

direkt persönlich ist, kann nur unter der Bedingung

aufgenommen oder benuzt werden , das« der Verfasser

•ich uus nennt, (um das nöthigcnfalls verantworten

au können, was er geschrieben, wogegen wir ihm
die zuverlässigste Verschwiegenheit gegen Jedermann

zusichern) oder dass er das fürunsre Zeitung Bestimmte

durch einen bekannten und ztucrlä'ssigcn Mann, der

•ich nennet , und an den man sich bey streitigen Fäl-

len halten kann, einsendet. Geschiehet beydes

nicht, so werden wir, wie bisher, Alles Anonyme
ans den Fächern , von welchen die Redo ist, zurück-

snnden , wenn wir wissen wohin , oder umgekehrt bey

Seite legen , wenn wir jenes nicht wisseu.

Man schenkt uns auch zuweilen anonyme 'Anforde-

rungen , Anfragen, u. dgl. Wir nehmen auf diejenigen,

die wirklich etwas sagen, in der Stille sorgfältige Rück-

sicht ; nur bitten wir dergleichen Anfragcr u. *. w. au

bedenken, dass sie nicht das Publikum sind; das* et

uns nicht zugemuthet werden kann, auf jeden Einlall eine*

Individuums ausführliche (wohl gar, wie oft verlangt

wird, öffentliche) Auskunft zugeben; und dass wir Fra-

gen von dem Gehalt, wie etwa: Da ist gesagt, das«

die Petersilie eine Pflanze sey ; warum führt ihr nicht

aus, da«s sie nicht unter die Mineralien gehöre ? oder: dort

hat man einen neuen fürstlichen Palast beschrieben , wir

haben uns auch ein Gemeindehaus erbaut, warum be-

schreibt ihr das nicht? — dass wir diese ganz ruhig bey

Seite legen anüssen.

Die Redakt der mus.

Nachricht.

Das in No. :
i t . des 3ten Jahrgangs dieser Zeitung

erwähnte neuerfundrne Instrument zum Umwenden der
Notenblätter

, nebst einer Anweisung zum Gebrauch,
ist bey u„3 auf Bestellung zu haben. Der Preis ist, nach
Verschiedenheit de* Acusscrn , j , j bis .» Dukaten.

Breitkopf und Härtel.

Anfrage.

In vielen neuern Musitalien findet sich das Zeichen
des Doppelschlags bald nach alter gewöhnlicher Art,
bald mit einem senkrechten Strich durchzogen, nämlich
so In lezterer Gestalt findot man es weder in Qunn-
zens, Hillers und Tosi's , noch in Wolfs, Bachs, Türks,
u. a. theoretischen Werken. Sollte nun der Strich durch
das Zeichen de» Dnppelschlag« sich blo» durch die Ab-
sehreiber eingeschlichen haben? oder wollen die neuern
Komponisten dadurch einen besondern Vortrag des Dop-
pelachlags? oder gar eine neue Manier bezeichnen ? —

.

Man bittet sehr, dass jemand die Liebhaber hierüber be-
lehren wolle und man wünscht, diese ttwann ige Manier
in dieser Zeitung durch Noten au.^. dnicli , so wie den
Namen des Belehren unterzeichne! zu linden , der sich
um die Liebhaber sowohl , als auch gewiss um die Klint*
selbst dadurch verdicut machen würde.

Stricht igung.

loh. Friedr. Doles lernte die Faustinn Hasse nicht,
wie No. 49 dieser Zeit, stehet, als Krcussrhüler , son-
dern zuerst in Hubertsburg, wo damals oft Opern gese-
hen wurden, und «odann in Dresden keimen. In der
dort angegebenen Zeit untcrstüztc er mit seinem schöne»
Tenor nicht die Musik des Chor« der Krcazschüler, son-
dern stand seinem Lehrer in der Komposition, loh. Seb.
Bach in Leipzig , bey seiner Kirchenmusik bey. Seine
frühere musik. Bildung erhielt er auf dem Gymnasium in
Schleiuingcn. Ich danke denen , die mich an die Ver-
wechslung jener Umstände erinnert haben.

Friedrich Rochlitg.

Lsircio, »bt BtMTtorr « i» n Häute».
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG,

Den 14!^ Oktober. NQ
. .3. 1801.

Biographische Nachrichten.

Georg Eginhard, Graf zu Erbach.

Don iiton Sept. d. J. starb zu Michels ladt in

der Grafschaft Erbach, Fürstenauischen An-

theils, Georg Eginhard, Graf zu Erbach, Bruder

des jezt regierenden Herrn Grafen von Erbach-

Fürstenau, in einem Alter von 58 Jahren.

Wenn je warme, innige Liebe für die Kunst

und das rastlose Streben, ihr durch Aufmun-

terung und Beyspiel innerhalb unserer Sphäre

einen «veitern Spielraum zu verschaffen , den

schlummernden Kunstsinn zu wecken , den sin-

kenden aufzurichten; wenn je eine solche rein

humane Teudeuz Ansprüche geben konnte, auf

eiue Stelle in den Herzen der Nachkommen,

nnclnW-m uiiacrc »mnlü he Existenz schon lange

keinen Raum mehr füllt: so verdient gewiss der

Verstorbene, dass der enge VVürkungskreis , den

er im Leben so schön erfüllte, mit seinem Tode

sich ausdehne, dass sein Name dem grossen

Publikum bekannt werde, und dass, wer selbst

das schöne Interesse für die Kunst in sich em-

pfindet, an seinem Enthusiasmus traulich sich

erwärme.
Von frühester Jugend auf liebte er die Mu-

sik und übte besonders ihren praktischen Theil

unter der Leituug des bekannten Schröder. Ob

er nun gleich keinen eigentlichen theorisehen

Unterricht genossen hatte, sich auch nie selbst

auf ein tiefes Studium der Grundsätze der Ton-

kunst einliess ; so erhob ihn doch seiu angebohr-

ner, ächt musikalischer Sinn eben so weit über

den gewöhnlichen Liebhaber,] der sein Gc-
jchmaksurtheil vom Zufall borgt, als über den

V J ahrg.

bloscn Praktiker, bey dem sich alles Verdienst

in Fingerfertigkeit auflöst. Er zeigte nicht nur

in der Musik, sondern auch in juehrern Zwei-
gen der schönen Kunst einen vollkommen gebil-

deten Geschmack, dessen Gepräge er seiner

ganzen Umgebung aufzudrücken, und dadurch

den Sinn für das Schöne auch in andern zu be-

leben und zu verbreiten suchte. Am meisten

gelang ihm dies in Rücksicht der Tonkunst. Da*
erste Liebhabcrkouzert in unsrer Gegeud war
eine Frucht seines rühmlichen Eifers zu Ver-
breitung des bessern Geschmacks. Nachdem
hier einmal die Baiin gebrochen war

, folgten

diesem crslereu bald mehrere, die in der Folge

zu Erbach veranstaltet wurden, und dazu hey-

ti.ugen , die Liebe zur Musik und den bessern

Sinn für dieselbe in unsrer Gegend immer all-

gemeiner zu machen.
Mit Enthusiasmus verfolgte der Verstor»-

hene alle diese Fortschritte und lieuuzte das

Vorrücken aller zur eigenen Vervollkommnung.
Er übte die minder gebildeten— befeuerte sie

durch tliätigc Unterstützung, und sorgte stets

dafür, ein oder das andere schlecht besezte In-
strument durch einen geschickten Mann, den
er ohne weitere Rücksicht in seine Dienste

nahm, zu heben. Nie versäumte er ohne drin-

gende Noth eine musikalische Privatübung oder

ein öffentliches Konzert, wo seine Stelle bey

der ersten Violine Wold lange leer stehen und
seine Freunde an seinen Verlust mahnen
wird.

Sein Tod war der Tendenz seines Lebens
völlig gemäss; er starb ganz eigentlich im
Dienste der Kunst, den schönen Tod , den

gewiss jeder Künstler an dem unvermeidlichen

Ziel seiner Tage sich wünschen wird. In dem

5
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ersten Allegro der Symphonie halte er theil-

,
nehmender, wärmer gespielt, als je, — eine

gewisse harte Manier, die er, besonders bey

raschen und lebhaften Passageu, nie ganz halle

ablegen können, schien heute, wie durch eine

unbegreifliche Begeisterung, in den reinsten

Strom einer fliessendenTonsprache übergegan-

gen zu seyn. — Jezt war das Allegro geendigt

— Seine Freunde, denen diese Veränderung

niebt verborgen bleiben konnte, wollten ihm
entzückt ihre Bewunderung zu erkennen geben

— aber — sein irdisches Ohr vernahm die

Stimme des ßeyfalls und Lobes nicht mehr!
Die Schwingen seines lächelnden Genius hatten

melodisch in seinen Saiten gerauscht und durch

zarte Töne, die von jenseits herüberklangen,

alle Harten der irdischen Tonbildung gemäs-

sigt. — Er sank, vom Schlage getroffen, im
Nachhall der Haydnselien Symphonie. Alle

Versuche zu seiner Rettung waren fruchtlos.

Die grossen Harmonien des herrlichen Ton-
Stücks ergriffen seine Seele und trugen sie auf

iliren Wirbeln zu den höhem Regionen , ihrer

Ueimath, zurück.

Alle Tonkünstler und Liebhaber der Gegand
feyerten seine Beerdigung durch die sehr gut
gelungene Aufführung der erhabnen Trauer-
musik, die derschwedische KapelJmeisler Kraus
auf den Tod Gustavs gesezt haL Ein Freund
der Tonkunst, der des Verstorbenen Verdienste
Kennt und fühlt, dichtete auf seinen Tod das

Sonnet, das ich hier beylege.

Vom Himmel steigt der hehre Bote nieder —
Der mit Gesang der Welt dich einst gegeben,

Ruft jezt melodisch dich ins neue Leben.

kut Sonnenstrahlen wogen seine .Lieder.

Und bald erkennt dein Geist die Töne wieder,

Und will im Jubel auf Mir Heymath schweben.

Wie Blitze zukt des Geistes reges Strebes

Durch stiass Körpers aufgelöste Glieder.

Oktober.

In unsern Hinden bleibt ein lodt Gebilde,

Aus Harmonien webt sich, aart und milde,

Um den befrevten Coist ein neu Gewand
;

Im leaten Ton, der unser Ohr umwallet,

Ist deines Lebens Schliusalkord verhallet.

Sein Nachklang töut cu uns aus fernem Land.

Christian, Fürtt zu mttgtnsttin-Btrltburg.

Am 4ten Oktober des vorigen Jahres starb
auf seinem Schlosse der regierende Fürst
Christian, zu Say n-Wittgen st ei n-B er-
leb urg, nacli einem Krankenlager von weni-
gen Tagen. Die Aci zte hielten Anfangs da« -

Ucbel für ein gewöhnliches kutharriieber
; bey

der Leichenöffnung zeigte sich eine ganzliche

Verdorbenheit deiLun^c, die man bey einem,
dem Anscheine nach gesunden Manne in den
beslen Jahren nicht halle erwarten sollen, da er
überdies kein blasendes Instrument trieb, in«,

weder dem Trunk, noch andern Ausschwei-
fungen ergeben , sondern unwidei spree blich ein
nachahmungswürdiges Muster vermin Iii »er So-
brieläl war. Ob er sich indessen vielleicht nicht
durch den leidigen Walzer, den er sein lieble,

in seinen jungem Jahren deu Keim eines frü-
heren Todes eingepfropft hat , will ich keines-
weges in Abrede stellen ; denn dieser , in jedem
Betracht gefahrvolle vaterländische ßacchanleii-
tanz hat schon manches Schlachtopfer vor der
Zeit der Reife dem Tode in seine Höle geliefert.

Dieser Fürst verdient in den Annalen der
Tonkunst eine ausgezeichnete Stelle. Ich will
es versuchen ihm ein kleines Denkmal zu wei-
hen. Auch diese unvollendete Skizze wird dem
Musikfreunde nicht ganz gleichgültig «eyn,
wenn sie auch seine Erwartung nicht in vollem
Maasse befriedigt.

Der fürstliche Virtuose war gebohren am
i2ten December 1753, und kam bereits 1773
im Alter von zwanzig Jahren zur Regierung,
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weil man von Kaiser und Reichs wegen keinen

Austand nahm , einen solchen edlen jungen Erb-

folger Veiiiam aetatis zu ertheilen und ihm das

Wohl der Landesunterthanen anzuvertrauen.

Er beherrschte , seiner Jugend ohngeaehtet,

sein kleines Land als Vater und machte, es durch

liebevolle, weise Anordnungen bey aller Rau-

higkeit des Bodens, der dem Pflüger Undank

statt Ausbeute darbietet, glücklich. Aber in

dem, nun geendigten französischenKriege zeieb-

nete er sich besonders durch Klugheit und Va-
tersinn für sein Völkchen aus. Er wusste durch

eigene Gewandhcit den meisten Beschwerden,

die uudre Länder so hart betrafen , vorzubeu-

gen , oder sie wenigstens zu mildern. Er ging

seinen Dienern und Unterthanen durch Spar-

samkeit und damit verbundenen Einschränkun-

gen im Beyspicl vor, als es die Noll» erforderte,

ohne jedoch Menschen an den Bettelstab zu brin-

gen , die er vorher genährt hatte, und fand

fruchtbringende Nachahmung. Gleichwohl

hatte er sein doppeltes Kontingent, als Mitglied

der beyden Kreise Oberrhein und Westphalen

im Felde gegen die Franzosen, die sein Land
oft nedroheten

,
stehen, uud zeigte dadurch rei-

nes Gelühl für vaterländische Treue. Iudossen

eog ihm dieser deutsche Biedersinn keinesweges

Nachtheil oder Verdruss zu ; Uenu er wusste

die französischen Generale durch hundert Mittel

xu gewinnen; sie schäzten und schonten ihn,

wo es nur irgend«, die traurige Kriegsnoth-

weudigkeit gestattete. Bey aller Beschränktheit

natürlicher Einkünfte, da das Land seinen gan-

zen Rcichthuin in Holz, Jagd und Eiscugruben

suchen muss, brachte er dennoch im Jahre 1791

die Fürstenwürde auf seine Linie, und entging

dadurch , wie mehrere altgräfliche Häuser z. B.

Wied-Neuwied, Wied-Runkel, Solras-

Lich und andere, den Verungünipfungen,

welche man von Seiten der Kaiserlichen - und

Reichs-Kanzeleyen den uralten unmittelbaren

Reich sstäudischeu Grafen seit vielen Jahren in

den Weg geworfen hatte.

Diese wenigen Worte mögen hinreichend

seyn,Lbja alsLandesherrn zuzeichnen : nun einige

Oktober. '

33

Worte über den edlen Fürsten als Weltbürger
uud Künstler. Eine lange Bekanntschaft miu
ilun, und ein vertraulicher Umgang, der, man
verzeihe mir diesen Schein von Arroganz, an
Freundschaft grenzte, sezte mich in den Stand,

seinen Charakter zu studiren und sein musika-
lisches Talent zu prüfen , denn wir haben zu-
sammen oft halbe Nächte mit den Instrumen-
ten in der Hand zugebracht- In solchen Stun-
den, wo zwey Personen die nämliche Neigung
befriedigen , und besonders bey Liebhabern der

Tonkunst, ergiessen sich die Gefühle des Her-
zens weit reiner, und der Charakter entfaltet

sich zwangloser, als in grosser Gesellschaft,

wo die Etikette ihr Wesen treibt. Hier war es,

wo der Fürst seine Würde ablegte, mich mit
seinem Vertrauen beehrte, und mir Gelegen-
heitgab, Gesinnungen bey ihm zu entdecken,

die meiner ganzen Verehrung worth waren und
die liebevolle Zuneigung gegen ihfc erzeugten,

welche ich seinem Andenken bis ans Ende
meines Lebens in meinem Busen bewahren
werde.

Er vermählte sich gleich nach dem Antritte

der Landesregierung mit, Charlotte ti Fri-
deriken, einer Tochter des Grafen Carl zu
Leiningen - Westerburg. Diese Ehe war
vielleicht die glücklichste, welche je zwischen
Personen von einem Stande, in welchem sich

Eintracht und eheliche Treue so selten finden,

geschlossen wurde. Aber der Fürst von Witt-
genstein wählte für seinen Geschmack und für

sein Herz, war selbst glücklich und beglückte

namenlos seine Gemaldin , die uuter die bieder-

sten, liebenswürdigstenWeiber gehört, welche
je aus deutschem Fürstenblut entsprossen sind.

Man muss dieses fürstlicheEhepaar in der gan-
zen Wonne seiner Herzliclikeit gesehen haben,

um sich einen Begriff von der Glückseligkeit

zu machen, die sich Gatte und Gattin wechsel-

seitig mitllicilten. Sähe man den Fürsten und
seine Gemahlin als Vater und Mutter in ilirem

häuslichen Zirkel : dann sähe man das reizende

Bild guter, zärtlicher, vernünftiger Aelterü.

Achtung und Zutrauen fesselten die Kinder an
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Vater und Mutter, die weit entfernt waren,

durch Verzärtlung , «der eingeflüsterten Ge-

burtsslolz der biirgerlicJien Gesellschaft künf-

tige nützliche Mitglieder zu entweirdeu. Ihre

Lehrer durften ihnen dergleichen thörigle

Grundsätze nicht beybringen , und selbst die Be-

dienten waren angewiesen, ihnen mit Achtung,

aber ohne kriechende Schmeicheley zu begeg-

nen. Auf diese Weise bildete der Vater seiue

Kinder zu Menschen und guten Weltbürgern.

Sieben Söhne und eine Tochter beweinen mit

derMulterdcn frühen Verlust des besten Vaters.

Ein Sohn, den er vorzüglich liebte, starb in

der hoifuuugsvollesten ßlüthe; aber der ge-

beugte Vater ertrug diesen harten Sehlag mit

Manueskraft und der Hingebungeines standhaf-

ten Christen, dem die Religion kein leerer

Schall ist, und die trauernde Mutter schmiegte

«ich an den Busen ihres ehelichen Freundes

und schöpfte Trost von seinen Lippen.

Dieser liebenswürdige Fürst war der wärm-
sten Freundschaft empfänglich, und hielt es

nicht gegen seine Würde, auch den recht-

schaffenen Mann, den Geburt und Meynungen
Weit unter ihn gestellt halten, als Freund ans

Herz zu drücken. Seine Herablassung war nicht

beleidigend, war nicht, wie so oft, nur ein

Darlchn , das mau auf Zinsen tieferer Vereh-
rung hingiebt. Er war munter und herzlich im
Umgänge mit Menschen , und halte die schöne

Gabe, die unwichtigste Anekdote durch seinen

Vortrag interessant zu macheu. Freylieh

Wurde die nämliche Geschichte nicht zum dril-

tenmale wie zum ersicninale, mit ähnlichen

Umstanden erzählt, und wer ihn nicht kannte,

konnte leicht Zweifel in seine Wahrheitsliebe

setzen. Er wusste das wohl; aber er wollte

unterhalten und nnnhte nicht selten den Zuhö-

rer selbst aufmerksam darauf, ob auch wohl

«eine Erzählung ganz mit der wirklichen Ge-
schichte, die er ihr zu Grunde legte, überein-

treffe. Uebrigens war ihm die Wahrheit gewiss

im Wesentlichen so heilig, wie sie jedem recht-

schaffenen Manne seyn muss.

Mm beschuldigt ihn, dass er in seinem

eigenen Hause weniger munter im Umgänge als

au swärts , und gegen seineüienorschafl ernsthaf-

ter und zurückhaltender gewesen sey, als gegen
Fremde. Der Vorwurf ist gegründet ; alleinet'

entschuldigle sicheinesmals in meinem ßeysevn
gegen einen würdigen Verwandten mit denWor-
ten: „Meine Buben würden mich auslachen,

wenn ich ihnen den ganzenTag Märchen erzäh-

len, und meiueDicuerschaftwürde ihrem Herrn
heimlich die schuldige Achtung aufkündigen,

wenn ich allzuvertraulich mit ihuen umgehen
wollte." Unrecht hatte er wohl nicht, und
dann muss mau auch diese Beschuldigung nicht

im strengsten Sinne des Wortes nehmen; denn
er war ein hebevoller Vater und ein gütiger

Herr, sparsam in seinem Hause ohne geizig zu
seyn, freygebig am rechten Orte, herablassend

ohne sich etwas zu vergeben, offen gegen die,

weichen er sein Vertrauen schenkte, zurück-

haltend ohne mürrisch zu sey ii gegen Menschen,
die er nicht genau kannte, reiigios ohne Vor—
ui thcile, und Edelmulh und Rcrhlschaffciihcit

leiteten alle seine Handlungen. Zwey Lei-
denschaften beherrschten ihn: die Jagd und
die Musik , die lezte aber in vorzüglichem Grade.

Das Tonküustlertalent war ihm angeboh—

ren ; denn sein Vater war ein zierlicher Flöten-

spieler und seine Mutter halte die Starke eines

Kapellmeisters im Generalbass. Sclnm als

Kind ward er auf dem Klavier unterrichtet. Er
spielte dieses Instrument mit vieler Anmulh und
Fertigkeit; lernte nebenher auch singen, und
obgleich seine Stimme ein schwacher Tenor
war, so.war sie doch ausnehmend biegsam und
gefällig. Von dem bekannten Tenoristen Dress-

ier, den er in spätem Zeiten lange bey sieh

hielt, hatte er die Annehmlichkeit der Modula-
tion, besonders im kleinem Liede, kopirt. Als
er in Güttingen studirte, lernte er einen Vio-
loncellisten kennen, dessen JNahme mir ent-

fallen ist. Durch dicseßekauntst haft erwachte die

Neigung zu diesem Instrumente in ihm; er
nahm Lektion und brachte es in kurzem weit.

Nach dem Antritte der Regierung richtete

er, ausser dem Wold seiner Unterthancu, sein
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Augenmerk vor allem auf dieVerbesserung der

Hofinusik, die ihm sein Vater hinterlassen

liatlc. Es wurde kein Offieiant, kein Livree-

bedienter angenommen , der nicht ein Inslru-

meut spielte. Es befanden sich unter den .Mit-

gliedern der kleinen, aber auscrwähllen Kapelle

einig« vorzügliche Leute, unter denen sicJi die

bevden Kammerdiener Gersting und Hühx h-

inatui, der erste auf der Flöte, und der an-

dere auf dem Fagott , besonders auszeichneten.

Nur eiuige wurden als wirkliche Musiker besol-

det, von welchen derVValdhornist Niesle unter

die vollkomuiticu Toiikünstlcr gezählt zu werden

verdiente. Durch Anstrengung erreiihle der

Fürst, der seinein \ 10 cmceil regelmässig täg-

lich acht Stunden widmete, in zwey Jahren

eine Starke, die ihm den .Nahmen eines \ ir-

tuosen mit Jlecbl erwarb. Nicht nur die aus-

erlesensten und neuesten Musikalien wurden
aiigesehaft, sondern wo ein geschickter Vio-

loncellist in der ganzen Rundung, besonders

in Frankfurth, sieh boren Hess, reissle er ihm

gewiss zu Gefallen, nalim mit unter Lektionen

von dciiGesrhiktesten undkam nie wieder nach

Hause, ohne sieh vervollkommnet zu haben.

Auf allen solchen Reisen begleitete ihu sein In-

strument. F.r Hess S< bwaehhofern von Maytiz

zu sieh nach Berleburg kommen, der länger als

ein halbes Jahr ihm taglieh l nterrichl gub. Der

Jude Gauss von Cleve hatte die nämliche Ehre,

und diesem geschickten Violoncellisten hatte der

Fürst besonders seinen runden und schmei-

chelnden Ton zu verdanken. Dieser Jude wohnte

im Schlosse, und hatte die Freyheit, wie ein

vertrauter Freund im Schlafrocke oder Nacht-

kauusol zum Fürsten in*s Zimmer zu kom-

men. Der Schüler und der Lehrer waren s .

eifrig« dass sie selten den Bogen aus der Ilaud

legten, als bis sie Ermüdung dazu nOtbigte.

Ganss hat mir selbst gesagt: er habe oft lange

nach Mitternacht noih bey dem Fürsten geses-

sen und mit ihm gespielt; aber er müsse auf-

richtig gestehn , zulezl sey sein Schüler seiu Mei-

ster gewordeu.

DieAnekdote vondem öffentlichen Konzert,

das der Fürst unter dem Nahmen eines reisendeu

Virtuosen in Wetzlar frey gab, ist schon in der

musik Zeitung erzählt; ich will sie daher nicht

wiederholen. Auch folgendes mag ein Beweis
seiner Leidenschaft für Musik seyn. Er
brachte jährlich die Zeit der Ilirschbruuft auf
einem Jagdhausc zu. Wenn er am Abend er-

mattet zurückkam, so wurden dessen ungeachtet

noch e i 11 i g e S l u n d e n derTonkuns t geweiht.

Er komponirle auch kleine Stücke. Ich habe
treuliche Lieder von ihm. Als ich ihn zum
lezlenmal auf dem Violoncell hörte, erstaunte

ich über die Starke, die er erlangt halte, denn
er war damals einer der trefflichsten Violon-

cellisten unter den vielen, die ich gekannt habe.

Er starb zu früh für seiue

seine Freunde und che Kunst.

R E C E X 8 I O X E X.

Zwölf Arien zum Gebrauch für Singechört.

Herrn JleinricJi Christoph Kirchner, Kantor

zu Bucheloh in kindlicher Hochachtung zuge-

eignet (und doeli wohl auch komponirt?) von

lolumn Heinrich Kirchner. Erste Sammlung.
Rudolstadt, in Commission bey Langbein
und Klüger. i3oo. (16 Gr.)

Für die Singechöre, die in der That als

Bilduugsschulcu lür den Gesang und aus vielen

andern Rü ksichleu ja mögen vor der Reforma-
tionswulli bewahrt bleiben, die aus übergrossem
Aufklarungsdrange gern allen Dingen der alten

Zeit ein kurzes uuchristlichcs Garaus macht,
wo es mit Verbesserung genug 'wäre — wird
zu wenig geschrieben. Hiller, Doles, Rolle,

Winter u. a. haben manches Treffliche dafür

geliefert; allein ausser dem, was alte Kantoren
uud ( horvorstcher noch immerfort aus jeuer

allen seligen Zeil herausschleppen, wo man
die Unglü. kswinde daher stürmen , reissen und
jagen uud die Panaeeen umher blühen und
duften liess, ist wohl niihl immer die Aus-
wahl dessen, was für den C horgesaug ans Opern
und Operetten, und Uausmutirt au« Licder-
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Sammlungen hervorgeholt wird, die beste,

und es wäre daher reiht verdienstlich, wenn,

da so vieles heraufkommen darf, auch perio-

dische Heile von Seilten, gut gewählten und

gearbeiteten vierstimmigen Gesängen dieser Art

herauskamen, damit die christlichen Singe-

chore immer von Zeit zu Zeit mit etwa» Neuein

versehen werden könnten. Aufjeden l all ver-

dient der Mann Dank, der für dieses Fach etwas

thut und etwa» liefert, sollte es auch nicht gerade

zu dem Vortrefflichsten gehören.

Dem Verf. dieser Arien gebiüirt demnach

Dank und Aufmunterung, so sehr man auch

sagen muss, dass der Zuschnitt derselben noch

etwas Hölzernes und Steifes hat und der gute

Geschmack, der sich auch mit diesem Genre

recht Wold vertragt, darin viel vermisst wird.

Zum Beweise diene ihm nur die erste Phrase

der Melodie zu No. 3, und die seltsame Wie-
derholung der Worte im Basse von No. u, bey

Endigung der ersten Partie der Arie. Was hat

der Bas* da nachzuspringen : dieNatur, be-

achneyte Flur, Thal uud Au' u. «. w.

und ganz zuinSchluss: Vögel Psalm, ohne
Zahl, und besonders: „Lobsingt die Lerche

dir" Lerche dir! Das ist ja Kiuderey !
—

Den Charakter des Schillerschen Liedes: an

die Freude, das er langsam feyerlich!

singen lasst, und doch einigcrniassen durch-

komponirt, hat er ganz uud gar verfehlt. Es

herrscht doch oft Jubel darinnen , weim auch

viel Ernsthaftes uud Feyerlichts darin vor-

kommt, was eben macht, dass es mit einer ein-

zigen Melodie für die ganze Dytliyrambo nicht

genug ist.

Unterdessen sollen diese Anmerkungen den

guünülhigen und vielleicht in seinem Kreise

sehr verdienten Mann nicht niederschlugen, nur

ihn bey Fortsetzungen, die wir recht sehr wün-

schen, aufmaneherley Anderes noch ausserdem,

was man den Satz iienut, aufmerksam ma-

chen. Sein Säte ist rein und brav, die Stim-

menvertluilung oder vielmehr die Lage der

Stimmen, eine erhebliche Sache bey dem mehr-

stimmigen Gesänge ,
gut uud natürlich. Möchte

der Theil des Publikums, dem der Verf. nütz-
lich werden will, Kantoren, Schullehrer und
Präfckteu, ihn reichlich unterstützen, damit
er der Sammlungen mehr herausgeben kann.

Anleitung zum Harfenspiel, mit eingestreuten Bf*-

merkungen Uber den Bau der Harfe , von loh.

Georg Heinrich Backofen. Leipzig, bey.

Breilkopf und Härtel, (i Thlr.)

Eher möchte der Mangel an Harfen und
Harfenspielern Schuld daran seyn, dass es uns
bisher in Deutschland an einer guten Anleitung
zum Spiel dieses angeiichmen Instruments ge-
fehlt hat, als dass wir mit dem Verf. der hier

angezeigten willkommuen Schrift glauben .soll-

ten, der Mangel an einer schriftlichen Anwei-
sung sey Schuld an der Vernachlässigung des

Spiels. Gute Harfen waren bisher nur in Pari«

zu finden. Erst seitkurzem verfertigt man auch
in London sehr schöne, aber auch sehr kostbare

Harfen, von denen einige unter andern nach
Hamburg und nacli Frankfdrlh am Mayn ge-
kommen sind, zum Beweise, dass man auch in

Deutschland anfange, das Spiel der Harfe lieb

zu gewinnen und zu einer grossem Vollkom-
menheit zu bringen. Was bisher unsre ge-
wöhnlichen deutschert Harfen leisten konnten,

war aui Ii wirklich nicht dazu geeignet, das Spiel
der Harfe in Anselm uud Ehren zu bringen.

Gab auch eine solche Harle eiueu lieblichem

Ton, wie manches andere Saiteninstrument,

so war doch immer die Beschränktheit der Ton-
art, die Schwierigkeit der Ausweichungen und
künstlicher Modulationen, iJie durch die Natur
des Instruments und seiner Behandlung verlei-

tete Uchung in der Fertigkeil des Spiels , ein

nicht geringes Hindernis« der allgemeine n Ach-
tung, die der feinere Musikkenner einem so

reitzendeu Organe des musikalischen Ausdrucks
gern gegönnt hätte. Zu bedauern ist ca frey-

lich, dass bey der musikalischen Exekution
schönerHarmonien und Melodien derKomponist
uud Virtuos oft so wcuigRücksichtauf die N>tur
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und wesentliche Beschaffenheit des ausführenden

Instruments nimmL Man will aus allen Instru-

menten alles machen. Mau will auf der Har-

monika im Allegro spielen und im Adagio auf

der Spitzflöte. Auf der Violine lasst man Har-

monien hören und auf der Ilarfc melodische

Verzierungen. Die Harle ist ein Kind der rei-

nen Harmonie. Sie interessirt durch die sanfte

Nervenberührung ihres einschmeichelnden

Tones. Aber dieser Ton gewinnt uneudlich

durch die gleichzeitige Verbindung mit andern

Tönen, die zusammen eine schöne Hurmouie

erzeugen. Sie verträgt keine uubehutsame Aus-

weichungen, keine muthwilligeuSpriuige, keine

schneflfüssigeu Laufer. Durch den gefälligen

Wechsel der Töne, die den Hauptton nie ver-

gessen lassen, durch die vielseitigen Schatti-

ruugcn ihres zarten Lispeins uud ihres herzau-

greifenden Arpeggio, nimmt sie den Zauber

der Mannigfaltigkeit an, den andre Instrumente

von kunstreichen Modulationen borgen müs-

sen, wenn sie nicht durch Einförmigkeit ermü-

den wollen. Wer diesen Geist der Harfe nicht

versteht, der verwandelt seinSpiel ineine arm-

selige Klimperey , welcher selbst durch die Ver-

änderungen der Tonart bey der Pcdalharfe nicht

abgeholfen wer«len kann. Mosen dann immer

die F'ing'T in lauter Terzen, Sexten und Okta-

ven , oder gar in lauter vollstimmigen Akkor-

den stufenweise auf- und ablaufen, mögen Har-

monika- und Guitarreutöne -mit dem reinen

vollen Harfentone abwechseln; das Spie' Her

Harfe bleibt dann immer eine Stümperey, des-

sen slch der wahre Kenner schämt, der auf

jedem gemeinen Klavierinstrumeute unendlich

mehr Unterhaltung findet, wie bey dem künst-

lichsten Solo auf der Harfe.

Kin verdienstvolles Unternehmen würde es

daher seyn, wenn ein Vertrauter der Harfe uns

mit der Seele des Instrumentes bekannt machen

and ausser den mechanischen Vortheileu >beym

Spiel , die ohne Widerrede nirgends besser, als

in der vorliegenden Schrift entwickelt worden

sind (denn die Anleitung zum Harfenspiel von

Herbat lasst «ich mit der von Backofen wohl

nicht vergleichen) uns die Art uüd Weise zei-

gen wollte, wie man die Harle am vorlheilhaf-

testen gebrauchen könnte. Eine solche Behand-
lung der Kunst, die Harfe zu spielen, würde
darum die gegenwärtige Aideilung nicht über-

flüssig machen. Hier findet der Schüler so-

wohl, als der Lehrmeister der Harfe, alles vor-

getragen, was einer der geübtesten und be-

sten Harfenspieler in Deutschland über den Bau
»ler Harfe und über die Wissenschaft, sie in

gutem Stande zu erhalten, über das Mechani-
sche lies Spiels, besonders über den Fingersatz,

so wie über die ganze Art des Vortrags aus der

Fülle seiner Kenntnis und Erfahrung mitzu-

thcilcn wusstc. Alle Arten der Applikaturen

findet man durch hinlängliche Beyspiele erläu-

tert, die zugleich auch den Gebrauch des Pedals

begreiflich macheu, und einige auserlesene

Uebungsstücke, worinn uns der Verf. seine

übcrauszwcckniässige Lehrmethode versinnr

licht, machen eine schätzbare Zugabe zu seinem

Werke aus. Den Freunden der Harfe wird es

zugleich angenehm scyh, ein ziemlich ansehnli-

ches Verzeichnis von Harfenmusikalien auf dem
blauen Umschlage zu finden.

Kurze Nachrichten.

Berlin. Der König hat den Wunsch der,

bey der Einweihung des neuen Theaters zunächst

iulercssirteu Künstler, die vor kurzem hier eine

Conferenz gehalten haben, genehmigt, und

das Haus wird den isten Januar cingeweihet.

Der Herr v. Kotzebue hat ein neues Stück dazu

geschrieben, in welchem alleVorzüge des Hau-
ses und seiner Einrichtung — Grösse, Deko-

rationen, Maschinerie u. s.w. dem Publikum

gezeigt werden können. Mit diesem Schauspiel

und der neuen Oper des Hrn. Kapelim. Keichardt

(zu welcher Kotzebue ebenfalls den Text gelie-

fert hat) wird dann abgewechselt werden. Hr.

R. hatauih ein neues Liederspiel für das neue

Haus ausgearbeitet, aus der Gattung des ersten
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— Liebe und Treue. Jezt beschäftigt er sich

mit derVollendung eines Monodrama mit Chö-

ren: ., Herkules Tod," das er für den Herrn

I (Hand schreibt, wobey die Chöre des Sophokles,

so weit es thunlich, benuzl werden, und wel-

ches wirviellcichl noch in diesem Jahre zu sehen

bekommen. Uebrigcns wird dies Theater durch

die Pracht der Dekorationen und die vortreffliche

Maschinerie sich auch vorzüglich für die Oper

eignen. Angestellte Proben mit Deklamation

und Gesang haben bewiesen , dass man beydes

in dem grossen Hause überall sehr gut ver-

nimmt.
Paris. Das berühmte Concert de la nie

Clery ist auch für den bevorstehenden Win-

ter bald zu Stande. Nach dem, was es

voriges Jahr geleistet, und nach den Vorkeh-

rungen der Unternehmer, es noch mehr zu ver-

vollkommnen , kann man erw arten , es werde,

sowohl was die Wahl der Stücke und der Vir-

tuosen, als was die Ausführung von jeuen (und

ganz besonders von Instrumentalmusik) betrifft,

das erste Konzert der Welt werden. Die Zau-

berflöte hat eine Art Revolution unter den Mu-

sikern, Liebhabern und Kritikern erzeugt , die

man erst ausgähren lassen inuss , ehe man llmen

die Resultate davon mittheilcn kann *).
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Kurze Anzeigen.

tigkeit Anspruch machen könnend Die Gedan-
ken sind zwar nicht neu und erhaben, die darin

enthalten sind; auch von Seiten der Modula-
tionen sollte mehr Reichthum darinn herrschen :

dessen ungeachtet wird es manchem sich wegen
seines flicsseuden und ungekünstelten Charak-
ters empfehlen , auch hat es den Vorzug, dass

die begleitenden Blasinstrumente nirgends ob-

ligate Stellen haben, sondern nur zur Verstär-

kung und Ausführung der Ritornelle dienen,

ludessen fand Ree. indcfPrincipalslimme einige

Fehler von Bedeutung, wodurch die ganze Har-
monie entstellt wird. Wir bemerken hier blos

deu aufS. n, in der lezlcn Linie, im isten und
folg. Takte, der aber aus dem Kontexte der bey-

den vorhergehenden leicht verbessert wer-
den kann.

Concert pour U Pianoforte avec aecompagtument

de a Violons, a Altes, a Huutbois, Flute,

aClarinettes, stBassoris, a Cors, s Trompeitts

et Basse par Mr. A. Gyrowuz. Op. 59. Augs-

bourg , chez Gombart (3 Fl.)

Dieses Klavierkonzert aus B dur, in der

gewohnten Form abgefasst, scheint für Spieler

geseztzuseyu, die nicht auf grosse Kuustfer-

IIIDuos pour 2 Violons par Mr. L. Wolf. Oe.III,

Liv. I. Ebenau. (1 Fl. 48 Kr.)

Hr. W. hat sich durch diese neue Arbeit
des Hey falls vollkommen würdig gemacht, wo-
mit das Publikum seine vorbei ige kunsliinpres-

sen aufgenommen hat, und es ist nicht zu zwei-
feln, dass diese Duellen eine sehr angenehme
Unterhaltung gewahren werden, dasie mit vie-

ler Sachkenntnis«, reiner Harmonie und mit
geläutertem Geschmacke geschrieben sind , auch
dadurch allgemeinere Brauchbarkeit haben, das»

Hr. W. in Ansehung der Ausdehnung des Ton-
umfangs in die Höhe, deren die Geige fähig ist,

sich sehr weise Schranken gesiezt und jede un-
nütze Schwierigkeit vermieden hat, die nur auf
dein öffentlichen Konzertsaale, nicht aber im
traulichen Zirkel zweyer spielenden Freunde
statt finden kann. Mit Vergnügen sehen wir
daher der Fortsetzung entgegen.

»\ _ so wird'» blcibcd , die Ohnmacht

Hat die Regel für »ich, aber die Kraft den Erfolg.

Schiller. d. Redakt.

Liiruc, »st BimixKori « » » H Ä a t b 1.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 21 l™ Oktober. N~. 4-

Abhandlung.

Gedanken über des Hrn. Abt Voglers Orgel- SimfIi-

ficationx-System , besonders über die tcut einer bffent-

liehen Bekanntmachung bewürkte Umschaffung der

der St. Marien-Orgel in Berlin, und denn Verwand-

lung in ein, seinem Orchestrion ahnliches Instrument,

wobey zugleich vieles über zweckmässige Beschaffen'

heil und Zusammenstellung der Orgelstimmtn

vorkommt.

Wer die Einrichtung eines Orgelwerks kennt,

wird «ehr gut wissen, dass der Wind durch

mehrere Pfeifen voneinerley Qualität undQuan-

titat nicht gesvhwächet , sondern nur in grösse-

rer Quantität gebraucht wird. Denn wenn auch

10 sechszehnfüssige Pfeilen zusammen anspre-

chen, so hat jede für sich den nämlichen Wind,

als wenn «ie allein klingt.

JJass bcyni Zusammenlöucn des g af Fuss,

und des ei-fFuss, sich das C 8 Fuss gelinde mit

hören lässt, auch noch etwas deutlicher wird,

wenn das c 4 Fuss dazu kommt, und dass bey ge-

meinschaftlicher Ansliminung a oder 3 solcher

Töne, die zu höhein und tiefern Grundtönen

in dem nämlichen Verhältnisse stehen, sich auch

höhere und tiefercGrundlöne mithören lassen,ist

hekaiuit, und schon die ersten Erfinder derOi geln

mit mehreren Stimmen, haben darüber ihre

Gedanken geäussert Es bleibt aber doch ausge-

macht, dass der durch eine solche trias harino-

nica entstehende Grundlon, auch bey Benutzung

aller nur möglichen Vorlheilc der Zusammen-

stellung, Erschliessung u. s. w., bey weitem

nicht vernehmlich genug wird, und dass sol-

cher mit dem Tone einer dazu bestimmten

Pfeife in gar keine Vergleichutig kommen kann.

4 . J * Ii l £.

Nach der vom Hrn. Abt Vogler bekanntge-

machtcu Uebersicht der alten und neuen Disposi-
tion fehlt in der tiefen Oktave die zur trias har-

monieavon 3a Fuss gehörige Tertie 6y Fuss. Sie

würde aber auch , wenn in der ersten und zwey-
ten Oktave mehrere an sich consonirende Töne
zusammen gegriffen werden sollten, dem Gehör
sehr zur Last fallen , da schon in dergleichen

Fällen die Quinte lof Fuss eine Einschränkung

gebietet Mit dem c der zweyten Oktave tritt

auf einmal eine solche Tertie ein, und es ist

leicht abzusehen, dass auch bey vollem Werke
eine Ungleichheit im Auf- und Absteigen wahr-
genommen werden muss, und dass in dieser

Oktave die Tiefe der Quinte und Tertie, das

Zusammengreifen eines Akkords ganz verbietet.

Das Repctircn wird auffallend, und zwar

1) mit dem Anfang der zweyten Oktave
durch die erwähnte Tertie, da in der ersten

durch die blose Quinte oder Gross- Nassat

lof Fuss, in Verbindung mit dem C 16 und
8 Fuss und der Terz

5-J.
Fuss aus dem Unter-

manual, gewiss gar nichts von 5a Fuss Ton
zum Vorschein kommen kann—

2) mit dem Anfang der dritten Oktave durch
das Eintreten eines Dulcian 8 Fuss und in V er-

hältniss mit dem tiefen C aus 3a Fuss.

Hier könnte mau mir freylich einwenden,

dass durch diese Stimme eine bloseVerstärkung

eintritt, weil schon die ate Oktave aus 3a Fuss

seyn soll. Ich bin aber überzeugt, dass das iu

der Ordnung von 5a Fuss mit der 5lcu Oktave
eintretende C 8 Fuss , durch nur erwähnte Kohr-
werkstimrac; die den Fundameiilalton 5a Fuss

(den man in der ersten und aten Oktave durch

das Zusainmeuinurmeln von Quinten, Oktaven

und Tertien nur ahndet, und stärker zu hören
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glaubt, als er da ist, und init dem es, je höber

man hinauf kuminl, desto mehr anfängt, be-

denklich zu werde«) deutlich machen soll, mehr

eine Wiederholung als Verstärkung gewälirt.

Wie sonderbar muss ein Rohr - oder

Schuarrwerk klingen ,
(und wenn auch durch

Grösse der Körper und Stärke der Zungen, der

Ton zur möglichsten Vollkoinmeuheit gebracht

würde ,) das nicht einmal eine gedeckte — ge-

schweige denn eine offene Flöleustimnie von

dem nämlichen Fusston zur Regleitung hat.

Eiue solche Stimme, auf deren Reinheit mau
sich, sey sie auch noch so gut bearbeitet, doch

oft nicht verlassen kann , soll in den a Diskant-

Oktaveu, den äaiüssigeuTou detertuinireu?

Wenn auch angenommen würde, dass die

zur trias harmonica eines gewissen Fusstons

geeigneten einzclnon Töne , in Verbindung mit

einander, ihren Grundton hervorbrächten, so

müssten diese Pfeifen stets nach der reinsten

Temperatur eingestimmt seyn: denn sobald

sich einer von diesen Tönen nur nra das aller-

geringste verstimmte, so wären auch seine Ge-
hülfen zur Hervorbringung eines solchen Fun-

damentaltons unbraui hbar, und was noch mehr

ist, durch das Hinzufügen eines nicht in diesen

Kram passenden Tons , würde der dem Gehör

entlockte Grundton verdrängt.

Dass Herr Abt Vogler die Mixtur und re-

petireuden Summen aus den Orgeln verbannen

will, wäre in mancher Rücksicht zu billigen,

aber dabey ist freylich zu bedauern , dass , in-

dem er das Repeliren im Kleinen wegwüns ht,

er es im Grossen befördert Es ist freylich sehr

abgeschmackt, wenn sich z. E. in einem Werke,

in welchem der Fuudamentalton des Manuals

durch matt klingende Stimmen hervorgebracht

wird, eine Menge Oktaven, Quinten und Ter-

tien aus 2 oder tFusston hören lassen. Wenn
ich aber einige starke und besonders offene,

weit mensurirte Grundsliuuncu habe, dann ist

eine 5 bis 4 fache Mixtur *), in weither nicht

alle Fache aufeinmal repetiren, in Verbindung
mit den übrigen zur Verstärkung dienenden
Stimmen , dann und wann auch wohl zu gebrau-
chen. Auch ein durch die a Diskanl-OktaveH
geführter Comet leistet zur Ausführung der
Choralmelodien beym Vorspielen sehr gute
Dienste. Und da diese Stimme nicht füglich in

der Ordnung, wie sie in den obern Oktaven ge-
bräuchlich ist, durch die a untern geführt wer-
den kann; so würde ich wohl rallieu, dass mau
von der Stelle an, wo sio im Herunterfallen

aufhört, ein nicht zu stark intoniiiesRohrvverk

anfangen Hess, und solches bis hinunter fort-

führte, auch selbigem eine besondere Schleife

gäbe. Die Aehnlichkeit , welche diese be} den
Stimmen mit einander haben

,
würde, bey stu-

fenweise steigenden und fallenden melodischen

Sätzen, gute Dienste thun, und das Ver-
stimmen der Rohrwerke ist in den untern
Oktaveu weniger, als in den hohem zu be-
fürchten.

Eine Stimme 16 Fuss Ton, wenn sie eine
8 und 4 Rissige zur flegleitung hat, verträgt

sehr gut eine Quinte 5\ Fuss. So gewinnt z. JJ.

der Bordun 16 Fuss durch die Begleitung eines

Nassat 5\ Fuss au Deutlichkeit und Gravität,

und so schickt sich auch zum Grossuntersatz

Sa Fuss eine sanft iutonirende Quinte iof- Fuss.
Dass aber diese Quinten oder eigentlichen Duo-
deeimen , wemi sich deren Grundton nicht durch
eine ihm geeignete Pfeife mit hören lässt , dem
Gehör sehr zuwider »ind, ist eben so aus-
gemacht.

Wenn in einemWerke auf dem Pedal zwey
PrincipalBässe 16 Fuss wären, und man sezte

an des zweyten Stelle eine Quinte io-J. Fuss
oder andere kleinere als 16 füsstge Stimme und
nähme denVoglerischen Satz an: dass alle Dub-

•) Da die Mixtnr im Hauptmann*! to vielfach war, so bestand
1

tolche gewiss nicht an« tanter kleinen , sondern we-
nigstens tum Sten Theii ana a bis 4 Hiesigen Pfeifern. Hält* man denn au* solehen nicht wenigstens ein« zweck-

mässige 3 oder 4 fache Mixtur foraure* könne« ? d. Verf.
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hielten unnütze sind, oder dieser Fall wäre auf

einem Manual milzwey 8füssigenPriucipaIen,wo

ich an des zweyten Stelle eine Stimmevon einem

kleinem Fusstou scztc : würde ich nicht eine

solche Veränderung , durch den Wegfall

eines grossen Theils von Festigkeit , sehr

spüren ?

Ucbcrhaupt sind doppelte offene Funda-

mcntalslimmen von glcichciuFusston oderChor-

maass eins der zweckmassigsten Mittel den Ton
in eine weile Entfernung hörbar und deutlich

su machen.

Die Stimmen, welche unter der Rubrik:

neue Disposition nicht mit bezeichnet

sind , kann man nach Herrn Voglers Meynung
zur Hervorbringung einer vollen Stärke in die-

sem Werke , eutratheu , und ich gebe auch zu,

dass die mehresten zu Verstärkung des Tons,

in der Ferne, nichts beytragen. Nur rauss ich

bemerken: dass wenu i) das Principal 8 Fuss

aus dem Hauptmanual (das der Herr Umschaf-

fer nicht mit^ bezeichnet , weil eiu solch Prin-

cipal aus dem Obermanual dabey ist) und a)

statt der zu Eutlockung des 5a nissigen Tons
geschaffenen 2 Stimmen im Hauptmanual , ein

Priucipal 16 Fuss *) hinzukäme, man die Wür-
kutig dieser 2 Stimmen zusammen wohl deut-

lich genug wahrnehmen , und zugleich zn dem
Rohrwerke Vox humana (dessen Proportion,

weil es mit derzweyten Oktave anfangt, 16 Fuss
Ton ist.) die eigentliche Begleitung haben würde.
Die dritte Stimme im Hauptmanual unter der

Rubrik: alle Disposition ist nuht deutlich

angegeben. Vermuthlich war es eine l6 - doch
wenigstens eine ganz oder halb offne 8 fussige,

weil man an deren Stelle Gross-Nassat toiFuss
setzen konnte. Ich will zugeben, dass die alte

Disposition dieses Werkes hier und da mangel-

haft gewesen , dass im Hauptmanual eine ge-

dekte oder halb offne Quinte 5-fFuss fehlte , zu
welcher auch noch eine besondere offne von
2y Fuss kommen konnte ; dass die Mixtur des

Hauptmanuals zu vielfach und im Pedal eine

6 fache Mixtur unnöthig war: es muss sich

aber bey Hinzufügung von Quinten, Tertien

und Super -Oktavstimmen durchaus, nach der

Mensur der Grundstimmen, in Ansehung der

Enge und Weite gerichtet werden , und wiede-
rum muss die Quinte gegen die Tertie, die in

Verbindung mit ersterer eine Sexte giebt, in

einem passenden Verhaltnisse tönen. In Rück-
sicht dieses Umstandcs haben es in jetzigen Zei-

ten viele Orgelbäumeister zur möglichsten Voll»
kommenheit gebracht **).

•
) Die tiefsten 8 bis 10 Pfeifen dieser Stimmen dürften, wenn die Höhe fehlte, entweder gekröpft, oder auch
so viel Töne mit gedeckten Pfeifen besegt werden , und die«e ganze Stimme könnte von Holz seyn. Ich nenne
alle oflne, weit mensurirtc Stimmen Principal, nie mögen im Prospekt stehen oder nicht. Man nennet ja

eine Pedalstimme dieser Art also, wenn sie gleich weder, von Zinn ist, noch im Prospekt stehet.

d. Verf.

*") Es wäre Schade, wenn man einige, in jetzigen Zeiten durch Nachdenken und zweckmässige Vervollkommnung
sich auszeichnende Orgelbaumeister aus ihrer Dahn heraus brächte, und sie durch Aufforderungen zu einem
Voglrrschen System verdrüsstirh machte. Silbermann brachte schon in seine Fundamentalst immen die gehörig

weite und für wahre Orgelspieler, im rechten Verhältniss stehende Mensur, und so Fährt man immer mehr
fort, die Verhältnisse der Stimmen gegen einander besser su ordnen , so, dass ein Werk, wenn es viele Jahr«
gebraucht ist, immer noch lange neu bleibt, und den Spieler durch die Veränderungen, die er ohne ins Bunt«
und Lächerliche zu fallen, damit machen kann, in i'leiss und Lust erhält. Auch die Verfertiger der besaiteten

Kla« icrinstrumente , deren es freylich jezt eine grosse Menge giebt, haben, wegen der verschiedenen Meymtngcn
«lie kleine und grosse Tonkünstler von deren Arbeit öffentlich äussern , viel Geduld nöthig. Deren Arbeit soll

auch in Rücksicht der Materialien und derer zu Fibration und Mechanismus gehörigen Vortheile , durchaus erst

dann mit der Summe bezahlt werden, die der Verfertiger fordert, wenn solche ein Mann untersucht und als

brauchbar und gut anerkennt, der oft nicht weis, was das Wort Mensiy in eigentlichem Sinne sageu will, der
den Eigenschaften des Holzes die lächerlichsten Meyutmgen äussert, und »ich für eine solche Examina! i on
Bemühung reichlich bezahlt macht. d. Veef.
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Hiernächsthätte man durch ein vorerwähn-

tes 16 flüssiges Prinzipal bedeutende und wichtige

Veränderungen. Es thul, wenn es ohne gc-

dekte Stimmen des nämlichen Fusstons als

Manualstimme in Verbindung mit hohem ge-

braucht wird , eiue ganz andere Würkung , als

wenn die gedeckten den Grundton allein ma-
chen, wiederum anders und voller Wurde ist

der Ton, Wenn beyde Arten dieses Fusstons

sich bey vollem Werke vereinigen. Kömmt
nun zu diesen beyden Arten noch eine 16 Rissige

Rohwerkstimme *), mit denen einige gute Or-
gclhaunicister es so weit gebracht haben, dass

sie sehr lange die reine Stimmung behalten, so

wird kein Spieler und kein Zuhörer so unge-

nügsam seyn, und sich noch einen 52 Rissigen

Ton in die Manuale wüuscheu.

Der Zweck , auf welchen Herr Abt Vogler

hinarbeitet, lässt sich aus seiner Bekanntma-
chung, und aus der kurzen Ucbcraicht des Hrn.

Joseph Sonnleitners sehr gut abnehmen und
errathen. Eine nach solchem System erbaute

oder umgeschaflhe Orgel erhalt zwar einen auf-

fallenden, in der Nähe angreifenden Tun. Aber

ich will einem Organisten ein solch Werk nur

2 Jahr spielen hissen, so stehe ich dafür, er

wird den Ton überdrüssig, und seiner Orgel

gram werden. Man ziehe nur die beydeu Um-
stände in Erwägung t

1) Dass der Spieler in Ansehung des Zusam-
mengreifens mehrerer Töne aus Akkorden,

besonders nach derTiefe zu, sehr eingeschränkt

ist, und

2) dass er sich bey Ausführung eines Trios

immer an eiuerley und noch dazu an solche

Stimmen binden muss, die sich hierzu nicht

gut ausnehmen.

Die Tiefe einer Stimme wird durch Beglei-

tung einer mit derselben in einem kleinem Ver-
hältuiss stehenden, mehr auffallend gemacht.

So wird z. E. die Tiefe , welche »6 und 8 Rissige

Stimmen zusammen hervorbringen , durch Hin-
zufügung einer 3 od. 1 Rissigen mehr auffallen, als

wenn ich den Ton 8 Fuss noch mit einer Stimme
vermehre. Aber diese Arides Tons ist mehr son-
derbar, wird beym öflern Gebrauch ekel hart

und die Tiefe gewinnt in der Ferne gar nichts.

Die Beibehaltung der neuen Blockflöte 1 Fuss
im Pedal, die sogar mittelst eines unter die

unentbehrlichen gezähilisl, soll die Tiefe auch
mehr auffallend machen, und sie ist dem Um-
schafler notwendiger, als die von einem liefern

Fusston.

Nach der Voglersehen Besehreibung des

jetzigen Zuslandes der St. Marien -Orgel in

Berlin, ist besonders das Pedal sehr schlimm
weggekommen. Die Stelle der herausgenom-
menen 6 fachen Mixtur ist durch eine Stimme
vou 1 Fusstou — nnd die Stelle der Trompete
8 Fuss durch gar nichts et sezt. Die 3 Rissigen

Mauualstiinmcu sind von 8 au der Zahl bis auf
5 vermindert.

Das Hauptmanual soll dem Pedal den
02 Fuss tiefen Fundamentalton durch die neue
Trias harmouica gehen. Thäle nun diese ihre

sosehr angeprisene Würkung nicht, und der

mit 8 Fusston auf der Taste c anfangende Dul-
ziandes Uulermanuals, machte diesen Ton zum
eigentlichen grossen C, so müsste man sein

Spielen sehr sonderbar einrichten.

*) Wer eine gute Orgel nur einige Zeit unter den Händen hat, und auf deren Eigenschaften merkt, in welcher
Maajue, und durch welche Umstände die Veränderung der Witterung auf solche wirkt , wird auch ziemlich die

Zeit wissen, tu welcher er sich mehr oder weniger auf die Reinheit eines Rohrwerks verlauen kann. Hat man
freylich ein Werk so disponirt, dass die vielen Rohrwerke den Ton determiniren sollen und z. K. deswegen,
weil eiue 8 füssige Trompete da ist, kein Principal dieses Fusstons— oder weil im Pedal eine Posaune 16 Fuss
ist, den Sub-Üass nur von enger Mensur gemacht , und einen Principal - oder wenigstens Violon - Baas dieses

Fusstons gar nicht nöthig gefunden', dann ist der übel dran , der ein solch Werk Jahr aus Jahr ein spielen «oll.

d. Verf.
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Die Harmonie in der Selbstständigkeit des

Untermanuals für «ich allein, ist so, dass man
beym Zusammenziehen der 8 Stimmen *) auch

ü verschiedene Arten des Fusstuus hört. Von
diesen Stimmen verliert sich zu Folge der Re-

duktionslinic eine auf f, eine auf c und eine

auf as, und nach der Verstärkungslinie fängt

eine erst auf dem uiigestrichcneuc und eine auf

dem einmal gestrichenen Tasten c an, gehen also

dreye durchs ganze Manual. Hier hat der

Herr ümschaffer deutlich genug bewiesen, dass

er alle Dubbletlen unnütz findet.

Die Reduktionslinie könnte so eingerichtet

•eyn, dass mit der Tertie i$ Fuss auf d

oder es >— und mitdem liöhern Pfeifwerke nach

Proportion noch eher aufgehört würde. Was

3 Fuss ist, kann bis g recht gut gefühlt

werden.
Da man auf die Herstellung des Orche-

strion **) nach wiederholten Proben und miss-

luugenen Versuchen nur ÖoooThlr. verwendet,

so lasstsieh erwarten, dass man jezl ein solch

Instrument weit wohlfeiler, und für die 8ooo

ThJr. eins von 96 Fusston hüben könnte.

Die Orgel ist vorzüglich brauchbar und be-

stimm tzu Fugen-sätzt'U und Trios. Auf einem,

«ach dem Voglerschen System umgeschaflenrn

oder neu erbauten Werke, wäre man bey die-

ser Art zu spielen, sehr eingeschränkt.

>

5S

Doch mau hat ja Gelegenheit genug, die

Zuhörer auf andere Art in Aufmerksamkeit zu
erhalten. Wer wird sich nicht wundern, wenn
z. E. auf dem Hauptmanual in den obern Okta-

ven Töne aus 3a Fuss gehört werden, und wenn
sich gleich darauf das Pedal mit einem Solo auf

der Blockflöte 1 Fuss hören lässt? Wer wird

nicht staunen, wenn sich das Untermanual,

bald eingeschlossen, bald frey hören lässt, und
der Schlag des Tremulauteu vomAllegro bis zum
Adagio zurückweicht und endlich gar erstirbt?

DasUebrigc. was Herr Abt Vogler in seinen

schriftlichen Bekanntmachungen über UnVoll-

kommenheiten der bisherigen Und über die Vor-
züge der nach seinem System umgeschaffe-

nen Orgeln äussert, übergehe ich mit Still-

schweigen.

Recension.

Uebtr die Struktur, Erhaltung, Stimmung, Prü-

fung u. s. w. dei Orgel, nebst 5 Kupfertaftin

und 1 Blatt Noten. Von C. C. Fr. Schlimm"

bach, Kantor und Organixt. Leipzig, bey

. Breitkopf und Härtel. 1801. (1 Thlr. 8 Gr.)

Diese Schrift sollten atle Organisten in

Städten und Dörfern lesen, um daraus die so

nöthigen Kenntnisse von der Struktur u. s. w.

einer Orgel zu erlangen, damit sie kleine

Fehler und Folgen der veränderten Witte-

1801. Oktober.

W) Denn Fugaro 4 Fus» hört da auf, wo Flagiolct j Fu»s anfangt. d. Verf.

«*J Der tiefste Ton dieses Instrument» ist 48 Fuss, also F, und geht wahrscheinlich da« Pedal, da e« 39 Tasten

hat, ron F bt» g. Dieser 48 Ausige Ton wird vcrmitthlich hervorgebracht durch Groaa-Naasat 16 Fus», Terz-

flöte nT Fuss und eine Oktave 11 Fuss mit Beyhülfe noch einer 24 fussigen Stimme. Und wenn diese« Instru-

ment (da« auf den Fall, wenn man «ich darauf hören lassen wollte, entweder grösstenteils beysammen, oder

doch nun geschwinden Zusammensetzen eingerichtet «eyn müsste) nun auf der Axe fortgeschaft werden sollte,

so könnte man auf 100 Meilen an die tooo Tlilr. Transportkosten rechnen.

Warum hat man doch für die Oomorgel in Freyberg , die im Pedal nur 32 und im Hauptmanual nur iG Fuss-

Ton hat, eine so grosse Summe gegeben?

Warum lies« man den Orgelbauaeister Trampel» «o viel Mühe, Fleis» und Zeit auf die, in der St. Nicolai-

Kirche au Leipzig erbauete neue Orgel wenden, die in ihrer Einrichtung vortrefflich i«t? d. Verf.
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rung seibat abändern, ihre Orgeln in gutem

Stand und reiner Stimmung erhalten, und da-

durch den Kommunen und Kirehcnäraricn viele

unnöthige Ausgaben ersparen könnten. Viele

Organisten haben nicht die geringsten Kennt-

nisse von den Theilen , aus denen ihr Instru-

ment zusaunnengesezt ist. Bey der geringsten

Kleinigkeit, als dem Heulen u. s. w. muss also

eiu Orgelbauer weit her gerufen werden, der

den Fehler in einer halben Stunde abändert und

es sich oft. , als eine Arbeit von etlichen Tagen

bezahlen lässL Aus diesem Wcrkchui kann

jeder Organist die nöthigen theoretischen

Kenntnisse lernen und solclie durch Verglei-

ohung mit der innem Struktur setner und an-

derer Orgeln sich anschaulich machen. Der

Hr. Verf. hat unsere besten Schrifsteller in die-

sem Fach benuzt und verbessert , als : Bedas,

Bendeler, Sorge, Fömer, Werkmeister, Kirn-

berger, Marpurg, Ludewig und besonders Ad-

lung und noch andere. Herrn Schiimbachs

Werk bestehet m 3 Abtheilungen. In der ersten

Abtheiluug spricht er über den Wind, die

Balge , Windbehaltnisse
,

Wmdfuhrungen,

Windgänge, Wradsperrungen , das Regier-

werk, die Klaviatur, Angehäuge, Abstrakten,

Wellen, Wellenbretcr, Registerzüge, Pfeilfen

und deren Struktur, und den iiineni Bau und

die Grösse der Pfeiflen, die Vereinigung der

Pfeiffen zu Stiinnicu. Eiu Stimineuverzcich-

niss in alphabetischer Ordnung besi hliessl die

erste Abtheilung. Die zweyte handelt von der

Erhaltung, Stimmung und Prüfung der Orgel.

Zum Schluss folgt uoch eiu Auhaug über die

Disposition und das Aeussere der Orgel. Die

Angehängten 5 Kupfertafetu verschaffen eine

anschauliche Kenntniss von verschiedenen in-

nemThcilen der Orgel, den Pfeilfen und eini-

gen mechanischen Instrumenten. Ree. , dessen

Lieblingsbeschäftigung seit 5o Jahren derOrgel-

bau gewesen ist, der darüber fast alle alte und

neue klassische Schriften gelesen hat, glaubt

mit Ueberzeugung diesesWerkchen allen ange-

henden Organisten und Orgelbauern, ja auch

den Kircheinnspcktoren und Obrigkeiten, die

oft keine Kenntniss von dem Orgelbau haben,
und ohne Zuziehung eines kompetenten Rich-
ters, mit dem Orgelbauer einen Kontrakt ab-
schlicsscu, empfehlen zu können. Es kann
dazu beytragen, dass der schlechten Dispositio-
nen und nachtheiligen Orgclkontrakte weniger
werden. Gewinnsüchtige Orgelbauer nämlich
machen von der Unwissenheit jener Personen
Gebrauch und setzen z. B. eine Menge kleine
und wohlfeile Stimmen von 4, 3, 3 und 1 Fuss
in die Dispositionen, um recht viel Register
der Stimmen anzugeben, die aber gar kein
richtiges Verhältnis» unter sieh haben. Der
Examinator kann eine schlechte Diaposition
und den nachteiligen Kontrakt nicht abändern

;

er untersucht und prüft nirr, ob, nach demKon-
trakt, die Quantität und Qualität richtig und
gut ist. Oft hat selbst der Examinator so wenig
Kenntnisse, dass er allenfalls den Orgelbauer
die Windprobe machen lässt, und wenn diese
richtig ausfällt, so ists gut, dann werden di«
Pfeilfen nur besehen , und zum Schluss wird
auf der Orgel gespielt oder geschwärmt. So
eine Untersuchung ist dann in einer Stunde voll-
bracht, da« Werk heisst tüchtig und wird ge-
lobt. Um eine Orgeldisposition beurtheilen
zu lernen, machen wir, wie Hr. Schi, in der
Einleitung, auf den „Versuch einer Anleitung
zu Disposition derOrgelstimmen nach richtigen
Grundsätzen u. s. w., von I.G.Tag" aufmerk-
sam. Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn Hr.
Sehl, auch die dort beschriebene neue Erfindung
der Windlade (der Gebrüder Wagner) mit an-
gezeigt und das Kupfer davon beygefügt hätte,

da diese Art Windlade vor den bisher gewöhn-
lichen so offenbare Vorzüge hat.

Etwas die S ist er.

Die Sister oder die deutsche Guitarre , die

anfänglich unter der Benennung Zither, als ein
Instrument von vier Saiten, die Erfindung der
Deutschen war, ist in Frankreich durch nvvh
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hinzugefügte drey liefere Saiten so vervoll-

kommnet worden , das« sie nach dem Zeugnisse

des Herrn Pollet in seinem musikalischen Jour-

nale, in Frankreich immer mehr und mehr ge-

schaht wird. Der Grand liiervon ist ohusti eilig

die geringe Mühe, die erfordert wird, dieses

Instrument zu erlernen; ferner das Gefallige

bey der Begleitung des Gesanges , und endlich

auch uoch derNebenumstand, dassmanes sehr

bequem bey sich fuhren kann.

Gegenwärtig fangt die Sister nach der er-

wähnten Verbesserung von sieben Saiten , auch

iii verschiedenen Orlen Deutschlands an, sehr

beliebt zu werden.

Die Stimmung dieses Ins#umenta ist

folgende

:

Jedoch ist dabey zu erinnern, dass die Stim-

mung eine Oktave tiefer, als sie oben in Noten
Angezeigt steht, angenommen werden müsse.

Will man aus einer Tonart spielen« so be-

dient man sich eines nach dem Quecr-Durch-
messov des Griffhrets geformten und mit

feinen* Tuch gefütterten Bügels von Me-

tall , der sich au den gehörigen Stellen befe-

stigen lässt.

Die Sister ist nämlich zwischen jeder Ab-
theilung des Griffbrets durchbohrt, so dass der

Süel des Bügel» durch die Oelfnung durchge-

steckt und an der Rückseite mittelst einer

Schraube befestiget werden kann. Durch die-

sen leichten Weg erhalt man miMelst.des Auf-
legens dieses Werkzeugs auf die Saiten, z. B.

in der eisten Abtheilung des Grifibrcts, die

Stimmung Cis dur, in der zwcylenDduru.s.W.
wobey dann die Fingerselzung immer dieselbe

bleibt, wie in C dur, welches hauptsächlich da

zu gebrauchen ist, wenn man die Singstimme

in einer höhern Tonart begleiten will.

Diese Instrumente haben statt der ehema-

ligen vier Metallsaiteu , nunmehr vier unüber-

sponnene und drey übersponnene Darmsaiten,

und sind in Gotha bey dem Instruruenten-

machcr Bindernagel für 10 Thlr. Sachs, zu be*

kommen« ...
Die Haltung der Sister ist ganz dieselbe

wie bey der franzÖsischenGuitarre ; auch bedient

man sich, wie bey jener, eines Bandes über die

Schultern , um ihr mehr Festigkeit zu geben.

Eintheilnng des Griffbrefa.

Blosse Sailen G C F g c e

Abtheilung a)

Abtheilung 5)

Abtheilung 4)

Abtheilung 5)

is c|is f is g is- c is
s oder

as

a d - •f a d f is a

b di s oder

es

b cli s oder
-tt h

hh e h

-

c

u.s.w.
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Bey gewissen Slcllen greift man auf der

2tcn Abtheilung der dritten Saite auch g (+); so

verhält es sich auch mit der e Saite, auf wel-

cher man zuweilen in der dritten Abtheiiung

wegen bequemer Fingersctzung g (f-j-) greift.

Beyni Anschlag der Saiten werden die drey

übersponnenen mit dem Daumen, und die vier

unbesponucnen mit den nachfolgenden Fingern

gespielt. Doch tritt auch der Fall ein , dass der

Daumen noch bey dem mittlem g anwendbar

isL Der kleine Finger wird selten gebraucht.

Die gewöhnlichen Tonarten, aus welchen

man auf der Sister spielt, sind c dur und c moll,

f dur und moll , a moll , g und b dur.

I

Diesea Zeichen bedeutet, dass man die

angegebenen Töne von unten herauf schnell mit

dem Daumen berührt.

Schei dien

lieber die Mittel durch die Zähne zu hören.

Es ist bekannt, wie weit der menschen-

freundliche Eifer vieler ehrenwerlhcr Männer
in Paris , den Taubstummen ihr trauriges Loos

zu erleichtern und der Natur da, wo sie stief-

mütterlich gehandelt zu haben scheint, gleich-

sam Gunstbezeugungen abzuzwingen , seit eini-

ger Zeit gegangen ist. Alan würde gar Man-
ches, was in diesem Betracht geschehen ist,

für unmöglich halten, wenn es nicht vor aller

Menschen Augen ins YVcrkgesezt, daläge. Unter

solchen Bemühungen verdient gewiss auch die,

den gebohruen Taubstummen die Musik hörbar

zu machen, alle Aufmerksamkeit« Der Mu-
siklehrer Vidron zu Paris kündigte nämlich die

Entdeckung eines Mittels zur Erreichung die-

ses Zweck« au. (Man sehe hierüber Voigts

Magaz. f. den neuesten Zustand der Naturkunde,

It., 3. S. 48;. f. f.) Das Nationalinstilul er-

nannte die Bürger Hauy, Lacepede und Cuvier
zu Kommissarien der Untersuchung jenes Vor-
schlags und diese erstattetet! 1'ulgcudeit Bericht.

Das \ idronschc Mittel besteht in einem stäh-

lernen Stabe, dessen eines Ende er auf den Re-
sonanz des musikalischen Instruments , und das

andre zwischen die Zähne des Taubstummen
stellt. Er hat auch noch einen Ann mit einem
messingenen Knopfe daran angebracht, den er

auf die Herzgrube stellt, und zuweilen noch
einen andern, der auf der Hirnschale liegt:

diese beyden wurden aber als ganz überflüssig

befunden. Die Kommissarien bemerkten , dass

ähnliche Mittel auch schon von Andern , z. B.

von Fabricius, Aquapendcntc, Schelhammer,
Boerhave u. s. w. versucht worden wären; dass

aber der Stahl wirklich allen andern , und na-
mentlich dem Holze, das vorher immer ge-
braucht worden war, vorzuziehen sey. Sie

verschafften sich eine künstliche Taubheit, in-

dem sie ihre Ohren verstopften , und entfernten

sich weil von dem klingenden Körper. Die
Folge war, dass sie jedesmal sehr gut "hörten,

und dass der Schall aus dem stählernen Stabe,
und nicht von der Stelle, wo er wirklich her-
vorgebracht wurde, herzukommen schien. Die
wirklich Tauben gaben aber ganz versehietlne

Resuliate. Einige hörten offenbar; allein der
grösstc Theil gab zu erkennen, dass sie nur
eiu unbestimmtes üesumse vernähmen. Die
Kommissarien glaubten deshalb, dass dieses Mit-
tel wahrscheinlich bey solchen Arten derTaub-
heit von Nutzen seyn könnte, woderCehörgang
verstopft wäre; dass es hingegen ganz uuwürk-
sam seyn dürfte, wo eine Lähmung der Gehör-
nerven, oder eine wesentliche Unordnung im
Innern die Ursache der Taubheit sey, welches
aber meistens der Fall bey gebohruen Taubstum-
men zu seyn pflegt. \\ a.s artikulirte Töne oder
Worte betrifft, so ist lv> faat unmöglich gewesen,
durch dieses Mittel etwas Verständliches fort-

zupflanzen.

Liiirzic, 111.V BnciTKorr v k u II i' a 1 1 1.

1
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 2 8^1 Oktober. 5. 1801.

Abhandluno.

Utbcr ein physiologisches Kennzeichen des musi-

kalischen Talents.

Nach I£rn. D. Call«

iVlan hat es zwar schon längst geahndet,

da*ss die Psychologie wichtige Aufsthlüsöc von

der Physiologie zu erwarten habe; indessen ist

man mit allen den unbestimmten Salzen über

die Mischung der Säfte, über das Verhältniss

der festen und flüssigen Theile, über das Organ

der Seele, die Reizbarkeit der Nerven u. s. w.

womit die psychologis. hen Lehrbücher ausge-

Achniükt sind, bis jezt zu keinem nur irgend

haltbaren Resultate gelangt. Diesem Chaos

on I lypotheseu steht nun durch die langen und

»orgfälligen Beobachtungen de» Herrn D. Call

in Wien eine ganzliche Umwandlung bevor.

Zum Verständnis« des folgenden ist es nö-

thig, einige Postulate aus Hrn. Galls Schädel-

lehre voranzuschicken.

1) Der Sitz aller Fähigkeiten und Neigun-

gen liegt einzig und «allein im Gehirne.

2) Jede Fähigkeit ist an einen besondern

Tlieü der Gehirnmasse gebunden, den man das

Organ dieser Fähigkeit nennen kann.

3) Die vorzüglichere Entwickelung eines

Organs bestimmt den vorzüglichen Grad der

von ihm abhängigen Fähigkeit.

4) Die Gestalt des Schädels, besonders sei-

ner innern Fläche, hängt ganz von der Gestalt

des Gehirns ab.

5) Also kaun man aus den Erhabenheiten

oder Vertiefungen des Schädels auf das Daseyu

^. Jahrg.

oder den Mangel gewisser Fähigkeiten und ihrer

intensiven Stärke schliessen.

Den J3eweis dieser Sätze wird man in einer
musikalischen Zeitschrift nicht erwarten j ich

führe sie daher auch nur all Postulate auf, un-
geachtet ein Schüler Hrn. Gall's ihnen die Fe-
sligkeitder Axiome kaum versagen kann. That-
sachen lassen sich nimmermehr durch Argu-
mentationen a priori umstossen, und auf
Thalsachen ist Herrn Gall's ganzes System ge-
gründet.

Eine beträchtliche und trefflich angelegte
Sammlung von Menschen - und Thier-Schädeln,
so wie von getreu geformten Gipsköpfen solcher
Personen, die durch irgend ein Talent oderauch
den gänzlichen Mangel desselben ausgezeichnet
waren, liefert die überzeugendsten und sinn-
lichsten Belege zu der Wahrheit, dass immer
das Maas der GcislcsfMhigkeiten nach derOrga-
nisaliou der Gehirnstheile, und ihremAbdxucke,
dem Schädel

,
geschält werden könne.

So zeigt z. B. Hr. Gall, dass Menschen, die
entweder eine grosse Gedächtniskraft, oder
Scharfsinn , oder Witz , oder Beobach-
tungsgeist, oder Stolz, oder Ehrgeiz, oder
entschiedene Anlagen zur Mechanik, zur
Mathematik, zu theosophischeu Spekulationen
u. s. w. besitzen

, bey aller Verschiedenheit in
dem Baue ihres Schädels , dennoch in einzelnen
Thcilen desselben vollkommen übereinstimmen.
Auf gleiche Art sind die charakteristischen Ei-
genschaften und Fähigkeiten der Thiere an ihrem
Schädel ausgedrückt, so dass die Beschränktheit
des Maulwurfs , die Furchtsamkeit des Rehes,
die Schlauheit des Fuchses u. s. w. an eben der
Stelle des knöchernen Gewölbes zu erkennen
ist, an welcher man den beschränkten, furcut-

5
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samen und schlauen Menschen erkennen kann.

Und nun zur Anwendung auf die Musik.

Durch Flciss und Beharrlichkeit kann mau
Fertigkeitauf einem Instrument erwerben , aucli

allenfalls erträgliche Kumpositiuuen zu Stande

bringen. Hingegen ist jeder Versuch, durch

blosses Lei-neu ein Handel, ein Bach, ein Gluck,

ein Mozart , ein Haydn zu werden , ein eitles

Unternehmen, wenn auch gleich jemand von

der frühesten Kindheit an in dieselbe äussere

Lage, wie diese Männer, versezt worden wäre.

Woher kommt es nun, dass sich in einigen

Subjekten das musikalische Talent so früh und

so thätig, in andern hingegen theils gar nie,

thcils nur schwach äussert? Herr Gall findet

den Grund davon in dem Baue des Gehirnes,

uud in der grösseren oder geringeren Entwick-

lung desjenigen Thcilea , den er als den eigen-

tliümlichen Sitz des Tonsiuucs auuimmL
Er bestimmt die Stelle desselben in einem

Schwünge über dem Augenwinkel
gegen die Schläfe zu, wenn nämlich die-

ser Schwung durch die hervordringende Ge-
hirnmasse , und nicht durch den blossen Kno-
chen gebildet ist.

Diese Behauptung slüzt sich auf Beobach-

tungen

a) an einer Menge von Personen , welcne

in der Musik etwas geleistet, und vorzügliche

Empfänglichkeit für diesclbigc haben.

Man entdeckt diesen Stempel sein* auffal-

lend an den Köpfen eines Mozart, Beethoven,

Gelinek, Paer, Haydu, Salieri u. a. m. Durch

dieses Kennzeichen geleitet, hat Hr. Gall meh-

rern Kindern (ich nenne nur die Tochter des

Hrn. Bar. von Spielmann) ihre ausgezeichnete

Anlage zur Musik mit prophetischem Geiste vor-

ausgesagt und der Erfolg hat vollkommen ent-

sprochen. Ohne Zweifel können diejenigen,

Welche musikalischen Unterricht erlheilen , zu

diesen Beobachtungen noch viele interessante

Belege liefern.

^ Hr. Gall zeigt den durchsagten Schädel eines

zwölfjährigen Kindes vor , dessen Aeltern

nicht den mindesten Sinn für Musik hatten.

ktober. 6s

Diesem Schädel fehlt auch ganzlich die Be-
dingung zu musikalischen Anlagen, denn er
ist über die Augen hin sehr schmal , ohne alle

Ausweichung, fast cirkelrund, wie der Schä-
del eines Alfen.

Es gicht Nationen (z. B. die Böhmen) unter
denen die Musik fast durch alle Stände hindurch
kultivirl isL Bey wilden Völkern hingegen
steht die Musik auf einer sehr niedrigen Stufe.

Sollte die Ursache davon nicht dort in dem , der
Tonkunst günstigem und breitem, hier in

dem gewöhnlich sehmälera Nationalschädel

liegen?

Dass der Grund aller Melodie und Harmo-
nieursprünglich in uns wohne, und nicht durch
das Gehör empfangen sey , schlirsst Herr Gall
daraus, dass er gebohme Taubstumme, die er

als Arzt des hiesigen Taubstummeninstituts zu
beobachten, häufige Gelegenheit hat, theils mit
den Fingern , theils mit dem Körper im Tan-
zen, ganz genaue rhythmische Bewegungen
machen sali.

b) Die Vcrgleichung der Thierschädel
spricht laut für die Gallische Behauptung.

Unter den Säugthieren haben nur der Ele-
phant, dasKameel, und der Bär Empfänglich-
keit für Musik. Wirklich sind auch die Schä-
del dieser Thiere, wenn sie über den Augen
durchsägt sind, vorne breit und viereckig;

hingegen macht der Schädel eines Ochsen,
Affen, Hundes u. s. w. einen Cirkelbo-
gen. Die Stelle, welche bey den musikalischen
Thieren mit Gehirn ausgefüllt ist, ist bey den
unmusikalischen entweder gar nicht vorhanden,
oder ein blosser Knochen. Ganz auffallend ist

der Unterschied, wenn man den Schädel eiuer
Henne, eines Kukuks, mit dem Schädel eines
Papagayes und Staares vergleicht. Immer ist

unter Singvögeln der nämlichen Art derjenige
der beste, dessen Gehirn am breitesten über die
Augen ausgedehnt ist.

Man wird jezt dem Ausdrucke: ein gut
organisirter Kopf, wenn von einem Tou-
künsller die Rede ist, eine bestimmte Bedeu-
tung geben können. Es ist ein solcher, iu dem.
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die Natur dasOrgan des Tonsinnes anF eine aus-

gezeichnete Art entwickelt hat- Wem diese

Prädestination zu Talenten ein anstössiger Glau-

bensartikel scheiticn sollte ,
beherzige folgende

Stelle aus Meisters Lehrjahren. (IV B. S. 271.)

,,Die Erziehung muss sich nur an die Neigun-

„gen anschliessen; — man kann nichts thnn,

„ohne die Anlage dazu zu haben, ohne den In-

stinkt, der uus dazu treibt Man giebt zu,

„dass Poeten gebohren werden, man giebt

,,es bey allen Künsten zu, weil man muss,

„und weil jene Würkungen der Natur kaum
„ scheinbar nachgeäfft werden können ; aber

wenn man es genau betrachtet, so wird jede,

„ auch nur die geringste Fähigkeit uns angeboh-

„ ren , und es giebt keine unbestimmte Fähig-

keit Nur unsre zweydeutige, zerstreute! Er-

zichung macht die Menschen uugewiss; sie

„ erregt Wünsche statt Triebe zu beleben, und
„anstatt den wirklichen Anlagen aufzuhelfen,

,, richtet sie das Streben nach Gegenständen , die

„ so oft mit der Natur, die sich nach ihnen be-

„ müht , nicht übereinstimmen.

"

Gr.

&OR.RESPONDEN Z.

ffachrichten eines deutschen Künstlers in Paris

über die Auffuhrung der Zaubcrfliite daselbst.

Seyu Sie vorsichtig, und urtheilen Sie nicht

ganz sicher aus dem, was Sie von den Aeusserun-

g<-n der hiesigen Musikkenncr und des hiesigen

Publikums über diese Vorstellung zu lesen be-

kommen mächten, über den Stand der hiesigen

musikal. Kultur und des Geschmacks an musik.

Kuustprodukten bey beyden : es ist eigentlich

jjicht wahr, dass man Mozarts Zauherflöle ge-

geben habe; es war eine Oper aus dieser, aus

D. Juan, der Clcmeuza di Tito, und Figaro

von Mozart, nebst eigenen Zusätzen des Hrn.
Lachni th zusanimeugeuiaclit Alle, die M.
Oper vorher schon genauer kannten , sind dar-

über erbittert, und lassen Bonmots auf Herrn
Lachn. regnen. Die „Opera" nennen sie seine

„Operation"; die „les mystercs d'Isie", „|e*
raiseres d' ici " u. dgl. Es ist unmöglich , alle

die Veränderungen, Zusätze,Abkürzungen,Ver-
setzungen der Stücke ausderZauberfl.; mit wel-
chen Hr. L. nicht etwa nur den Text, sondern die

Musik zusammengearbeitet hat, anzuführen.
Doch Einiges zur Probe mus« ich Ihnen geben.
Gleich in die Overtura, nahe am Schluss de«
ersten Allegro , sezte Hr. L. eine Wiederho-
lung von 8 Takten, deren lezter die Cadenz in
fidur macht, hinein, die gerade bey einem
Salze, wie dieser, wo jeder Takt erwogen ist,

schlecht an ihrem Platze steht. Nun gehet der
Vorhang auf, und die Oper fängt an , mit Sara-
stro's Recitativ, das in den Chor: Heil euch
Geweihten u. s. w. übergehet (Der Chor ist

bey M. der vorlezte.) Nachdem Sarastro den
Priestcrinnen und Priestern die Einweihung des
Ismenor (so heisst Tamino) kund gethan hat,

singen sechs Priesterinnen das Trio: Seyd
uns zum zweytenmal willkommen; doch sind
hier, wie überall, Worte von ganz anderem
Sinn untergelegt Nun folgt das schöne Chor
aus Clemenza d. T. in F., das hier zuerst als
Marsch dient, nach einem kurzen Recitativ aber
von den Opfernden als Chor wiederholt wird,
worauf eine kurze, ziemlich passende Einlei-
tung M.s eigentliche Introduction der ZauberfL
eröffnet, während welcher Ismenor, nicht von
einer Schlange , sondern von Feuerflammen ver-
folgt wird. Um nicht Bogen voll zu schreiben,
gehe ich die mit derOper vorgenommenen Ver-
änderungen nicht auf solche Weise ferner durch
sondern hebe nur die auffallendsten aus. Da
von einer Zauber/löte in dieser Oper gar keine
Rede ist, so hat Hr. L. alle Sätze ausgelassen,
wo das Wunderinstrument producirt wird ; also
die Arie: Wie sanft ist nicht dein Zauberton;
Tamino mein, o welch ein Glück; den Marsch
durch Feuer und Wasser mit dein dabey zwei-
mal vorkommenden kurzen Duett. Ferner sbid
weggelassen, das schöne Trio der drey Damen in

gdur: Ich sollte fort? neiu! nein! die zweyte
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Arie der Königin der Nacht
, (!) die Arie der

Pamina, (1 !) das Quintett im zweyten Akt, das

Chor: Olsis undOsiris, (!) das Terzett: Soll ich

dich Theurer nicht mehr sehn ,(!!), das Duett

zwischen Papageno und Papagena, die lezte

Arie Papageno's , der grösslc Tlieil des iezlen

Finale. (!) Dagegen ist eingelegt D.Juans Ex-
hortatio ad hibeudiun, welche als Duett von

Papageno und Papagena gesungen wird ; eine

Arie für die Königin der Nacht aus derselben

Oper; eine andere für ebendieselbe aus Clcm.

d.T., und noch eine aus dieser Oper, als Duett

gesungen, beyde aber ganz revolutionär, ein

Duett aus Figaro, und endlich sind beygclügt

die Recitative und das Gelösc boy der Feuer

-

und Wasserprobe von Hrn. L. selber. Die Arie

des Mohren : Alles fühlt der Liebe Freuden,

(wobey die kleine Flöte, oflenlwir so sehr zum
Schadcu des Ganzen, weggelassen wird) singt'

Papagena (hier Mona); das Duett: Hey Män-
nern, welche Liebe fühlen

, wird, als Terzett,

von Pamina, Papageno und Papagena vorge-

tragen. Die Menge kleinerer Veränderungen

im Akkompagnement, hin und wieder auch im

Gesänge selbst, zeugen von dem ziemlich dürf-

tigen Geisle des Operateurs. Nur ICin "IJey-

apiel zur Probe ! In der Arie : In diesen beil*-

gen Hallen, wo der Instrumcntalba.ss durch

sein Hinauf- und Heruntersteigen den Gesang

•o vortrefflich irailirluud eindringlicher macht,

hat Hr.L. , statt jener sorgsam erwählten Figur,

eine einzige Bassnote bey jedem Takte gesezt,

welche die armseligste Leerheit über die ganze

Arie verbreitet und jeden Kenner des Stücks

wie mit kaltem Wasser übergiesst und bey den

Haaren herabzieht. Nachdem ich so viel Böses

von diesem Uinschaffer gesagt habe, will ich mit

etwas Gutem beschliessen. Das Chor: Das klin-

get so herrlich u. s. w. ist ihm, in seiner Bear-

beitung, sehr gelungen. Ich setze es Ihnen

auf. (Siehe die musikal. Beylage No. I.) Das

sich an das Chor schliessende kurze Duo für

Pamina und Papageno, (hier Bochoris) : Könnte

jeder brave Mann — ist unverändert geblieben

und hat die Worte untergelegt bekommen:

Qucl charme doux et dir in

Nah de 1' harmonic,

C' ful le pouvoir «ouveraia

Du dieu du glnic.

L* amc la plus endureid

A »a pitntance iufiuie

Cede ou veut retister enrain.

Quel charme dorn etc.

Da nun dieses Chor überdies durch die Bal-

lettänzer verschönert wird, so ist sein Effekt

wirklich unbeschreiblich. Es war auch das

allererste Stück , das jemals in der grossen PaT
riser Oper wiederholt werden musstc.

Cheron und Lainez, die die Rollen Sara-

slro's undTanüno's haben, singen schlecht; die

Arien : Dies Bildnis ist bezaubernd schön , und .

In diesen heil'gen Hallen, waren, so wie sie sie

vortrugen , von einem Deutschen kaum auszu*

halten. Schreyen ond Tremuliren — das kön-
uen diese Herren. Dagegen hat Lavs, als Pa-
pageno, den lautesten Beyfall , der ihm zuTheil

worden . vollkommen verdienL Er ist über-

haupt der angenehmste Sauger des ganzen Per-

sonale. Seine Stimme ist vortrefflich, sein

Vortrag ungekünstelt und doch uef eindrin-

gend. Die Damen Maillard und Henry, als

Königin der Nacht (hier Myrrenne) und Pa-r

mina, stehen der Dem. Armand weil nach,

sowohl was deren schöne Stimme, als was die

Ausführung beträft. Das Duett der lezleru

aus Figarb, das sie mit Papageno sang, lies*

nichts zu wünschen übrig. Mad. Maillard hat

besonders so wenig Höhe, dass schon das f
kaum auszuhalten ist, weswegen auch die erste

Arie der Königin der Nacht: zum Leiden bin
ich auserkohren , von derPamina— aberwo ?—
zwischen dem Anfange und Ende des Terzetts t

Du feines Täubchen nur herein — gesungen
wurde. Besser lässt sich Etwas wold schwer-

lich placiren

!

Nach derOper fängt das dazu passende Bal-

let an. Ueber das pariser Ballet ist nur Eine
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Stimme. Es ist so ganz bezaubernd, so über
alles , was man an andern Orlen dergleichen zu
sehen bekömmt, vortrefflich, dass man nicht
eher einen anschaulichen Begrif von dem , was
Musik und Tanzkunst vereinigt würken kön-
nen, bekömmt, bis man hier Ballets gesehen
hat. Diese Vortreflliclikcit macht Einen so-
gar uacli Anhörung der Mozartscben Musik die

Laclmilhsche zum Ballet erträglich. Man hat
die, an sich gewiss nicht üble Sitte, in solche
Ballctrausik gewisse Lieblingsmelodien des Pu-
blikums aufzunehmen; aber was sezt man zu-
weilen darin zusammen ! So stösst man hier
z. B. auf ein Andante mit Variationen
von Pleyel aus seinen Quartetten!

Und nach alle dem doch der unablässigeZulauf
Dey den häufigen Wiederholungen? Allerdings!

Aberauch— wie ragt nicht auch das,\vaa man von
M. gelassen hat, vor dem hervor, was man sonst

nicht selten hier zu hören giebt! Und d. es Or-
chester! Hr. Lachnith ist mit dem ausseror-
dentlichen Bcyfall, den seine Oper, wie er
»ich ausdrückt, erhalt, sehr zufrieden, und
hat es auch wahrlich Ursach: denn er wird
"dafür bezahlt, als halle er sie selbst geschrieben.

Für jede der ersten zwanzig Vorstellungen be-
kömmt er 5oo Livers — facil 6000; für jede

der folgenden zwanzig, 200 — facit 4ooo. Sind

vierzig Vorstellungen gegeben, so erhalt er eine

lebenslängliche Pension von üoo Livers, und
überdies, so oft dann noch dieOpcr gegeben wird,

100 Livers Geschenk. Dieselben Vortheile gp-

niesst auch der Dichter. Da Herrn L. dieser

erste Versuch so gut gelungen ist, bedrohet er

das pariser Publikum mit ^ler Umschalfung
einer zweyten Mozartschen Oper, welche
wahrscheinlich die Clemenza di Tito seyn
wird.

HeirRombei-g, der Violoncellist aus Ham-
burg, ist als Professor am hiesigen Conscrvato-
rium angestellt worden. Hr. Wölfl aus Wien
halt sich seit etwa einem Monat ebenfalls

hier auf. Man spricht von dem Ltablisse-

74
ment einer deutschen Oper; die Gesell-
schaft der Opera buffa hat vorläufig Mozarts
Don Juan angekündigt.

Recensionen.

I. Riconciliazionefra due amici, Tema originale con
dtllt Variazioni analoghe al saggetto,' Saggio
di Composizione patetico: caraiteristica per il

Fortepiano, da Giov. Paulo Schulthesius. Op. 12.

(Pr. 1 Fl.)

II. Repetithns varies du Thime

:

de Mr. Pleyel, pour le Piano/orte, compos. par
Mr. Jos. D. Bayer. (Pr. 5o Kr.)

BeydeWerke gehören zu den neuestenMess-
produkten und sind im Gombartschen Verlage
zu Augsburg erschienen.

No. I. DasProdukt eines deutschen Dilet-
tanten in Italien, ist ein um so schätzbareres
Geschenk für die Freunde des Klaviers, da sein
HerrVectrauz mit Bcyseitselzung des gewöhn-
lichen Variationen - Schlendrians , uns hier
über ein äusserst melodiöses Thema solche Ver-
änderungen giebt, die nicht auf Parade des Me-
chanismus der Hand eiues Spielers; sondern
lediglich auf aflektvolleu , aus der Seele strö-
menden Ausdruck und Vortrag kalkulirt sind.

Unmöglich konnte Herr Sch. seinen Charakter
mit mehr Würde und Aninuth darstellen, als

er es in diesen sechs Variationen gethan hat}
aber eben deswegen, wollten wir auch rathen,
dass sich Niemand an dieselben wage, der nicht
vollkommen mit dem gefühlvollen Herrn Verf.
sympathisiere und nicht ein Instrument vor sicli

hat, das den Ausdruck der feinsten Nuancen
vertrügt.

No. II. Steht nach seinem innem Gehalte
dem vorigen Werke weit nach und scheint der

Digitized by Co



75.
*8oi. Oktober. 76

erste schüchterne Versuch eines angehenden

Tonsetzers zu seyn. Bcy jungen Klavierspie-

lern , die manchmal gern im Flitterstaate der

Kunst prunkiren möchten, ulme sich den

Schweis« von der Slirue wischen zu dürfen, wer-

den dieie Variationen ihre Bestimmung am si-

chersten erreichen.

Zivey Anfragen in Betreff 1) der Bezifferung

d r Partituren und Symphonien, und a) der

Mensur der musikalischen Instrumente.

Erste Anfrage. Man vermeynet eiue An-
gelegenheit der ganzen Klasso von Musikern,

welche des so angenehmen als schweren Stu-

diums des Generalbasses und der Harmonie

sich hcfleissigcn, zu berühren, wenn man
hiermit anfragt: warum Partituren grosser und

kleiner Musiken , und selbst bedeutende Sym-
phonien , ohne die, bi« jezl doch noch gebräuch-

liche, uud so viel bekannt, noch nicht abge-

schälte Bezifferung des Generalbasses erschei-

nen? Liegt dieser Mangel am Komponisten,

am Drucker oder Siecher , (dass diese sich die

damit verknüpfte Mühe nickt machen wollen)

oder an sonst einer Ursache? Es ist für den

Anfänger de» Generalbasses und der Komposi-

tion ein zu grosses Beförderungsmittel in der

Wissenschaft der Harmonie weiter zu kommen
und seine Kenntnisse zu vermehren, und 'für

den, der Sache kundigen ein zu angenehmes

Vergnügen, mit einem Blicke oder Klange

den Kern der Harmonie zu gemessen, der in

vielen guten musikalischen Produkten enthal-

ten ist, wenn man mit Hülfe der Bezifferung

uud nur hierdurch so geschwinde , dazu in den

Stand gesezt wird, — dass es Wohl nicht nö-

Üiig seyn wird, auf dieses grosse Bcdürfniss

weiter als gescheiten, aufmerksam zu machen.

Man hofft also
,
entweder, dass dieser zum Nach-

theil der Kunst schon zu lange gedauerte Man-

gel der Bezifferung würdiger Musikstücke (die

Allan bezifferten ihre Sachen ilcissigcr , selbst

die grossen Männer Haydn und Mozart haben
in neuern Zeilen etliche ihrer Symphonien mit
Bezifferung herausgegeben) — nicht länger
statthaben wird, oder dass genugsam befrie-

digende Ursachen angegeben werden, die es

nicht gestalten, dem Wunsche gewiss sehr
vieler in befragter Rücksicht zu genügen.

Zweyte Anfrage : Warum werden die mu-
sikalischen Instrumente aller Art in neuern
Zeiten von kleinerer Mensur, folglich erhöhter
Stimmung gemacht, als sonst? Geschieht dies
aus wirklich zu rechtfertigenden d. i. vernünf-
tigen Beweggründen, oder sollte hier blos die

Sparsamkeit der Justrumentenmacher zum
Grunde liegen? Und warum setzet man in

diesem Fall sich von Seiten des musikübenden
Publikums nicht dagegen? Warum machen
geschickte Meister uud Kenner der Natur des
Baues der Instrumente in diesem so wichtigen
Puukte nicht ein festes Regulativ? Warum
wird der etwannigen Gewinnsucht der Instru-
mentmacher nicht eben so die Maske abgezo-
gen, wie ein Vogler und andere dieses in An-
sehung der Orgeln gelhaji haben, als welche
bisher beständig oder grössesten Theils im so-
genannten Chorton uud nicht im Kammerton
gemacht wurden, blos, um an der wenigem
Lauge der Pfeifen (man gewann 3 halbe Töne
dadurch) ein Ansehnliches zu gewinnen.

AVenn man sich dieser elenden Verkleine-
rungssueht nicht widersezt, so sind wir ge-
zwungenen der Region der Singestimmen eine
merkliche Aenderung zu machen, indem der
Tenor alsdann uud schon jezt nicht im Stande
ist, die in seineu Glänzen liegendenTöne ohne
Schrcycn und Pressen herauszubringen, und
dem Diskant gleichfalls noch eine gute Etage
zugesezt werden müsste, wenn man dieses

könnte. Imgleichen, wie dadurch allelnstrumcntc
mit ihrem dicken Tone an innerer imposanter
WürdcVerlohrcu haben, so ist die sanfte Flöte
zur Soldaten - Queerpfeifc , die rührende Oboe
zur Rohrpfeife geworden, u. s. w.

Hierüber wird einer gründlichen Belelirung
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wenn'man sich geirret haben sollte, sonst aber

einer mehrseitigen Zustimmung zum Behuf

einer Abänderung der Sache entgegen ge-

Kürze Nachrichten.

Berlin d. i4ten Okt Die hiesige Singaka-

demie, die bekanntlich seil ihres Stifters, Fa-

sc-hens, Ableben, ganz unter der Direktion sei-

nes Freundes und ehemaligen Gehülfen, Hrn.

Zelters, stehet, hatte sich vor einigen Mo-
naten , eines Baues im Akadcniiegcbäudc

wegeu, genöüu'gt gesehen, ihre Versamm-
lungen in der Petrikjrche zu hallen. Jener

Bau ist geendigt und die Kirche sollte auf fey-

erliche Weise verlassen werden. Die Akade-

mie hielt also ein öffentliches Konzeit — wie

gewöhnlich , ohne Instrumentalbegleitung.

Man gab Faschens berühmtes Miserere, einige

Psalmen von Zeller u.dgl. vor einer Versamm-
lung von mehr, als 2000 Personen, mit einer

Genauigkeit, Sicherheit und Gleichheit imVor-
trage so vieler Sängerinnen und Sänger, die im-

mer neue Bewunderung erregt, obschon man
sie von dieser Anstalt im voraus erwartet. Die

gewöhnliche Aerndtemusik des Chordireklors,

II rn. Lchmann,in der Nikolaikirche,wurde dies-

mal dadurch interessanter, dass die Herren Fl-

acher und Hurka, so wie Mad. Braun (welche

für den Winter nach Holland zurückgeht) die

Solopartien übernommen hallen. Man gab eine

Aerndtekantate vonFasch, Vossens und Schul-

zens Hymne an die Gottheit, Haasens TeDeum
etc. Gestern gab der bekannte Violoncellist,

Hr. Calmus, ein Konzert, und zugleich Be-

weise seiner grossen Fertigkeit, sowie seines

ziemlich seltsamen Gcschmaks. Das vortreff-

liche Klavierspiel des jungen Bälir, (eines Ju-

denknaben von 9 Jahren) der die schweresten

Passagen und andere Solosätze mit seiner Fer-
tigkeit bezwingt und einen, in solchen Jahren

noch seltnem leinen Vortrag hat, machte das

Konzerl noch interessanter. Ein regelmässig,

an bestimmten Tagen zu gebendes Konzert wer-

den wir wahrscheinlich auch diesen Winter
nicht bekommen; doch werden uns eben so

wahrscheinlich fremde Künstler, wie voriges

Jahr, ziemlich in Atheni erhalten. Auf einige

Zeit haben wir auch hier das als vorlhcilhaft

bekannte französische Theater des Herrn Vo-
lange, das diesen Sommer in Frankfurt am
Mavn und Pyrmont Glück gemacht hat, und

sich hier,auf so fcstenFuss gesezt hat, dass der

Direktor keine einzelnen Billcls ausgiebt, son-

dern auf Abbomicmeut spielt. Auch erwarten

wir die berühmte Improvisatrice, Bandetlini,

die Herr Feniow im lezten Hefte des N. deut-

schen Merkurs charakterisirl, u. dergl. mehr.

Den lbtcn, al* am Geburlsluge der Königin,

wird Mozarts Titus gegeben, worin, so viel ich

weiss, Dein. Jagemauu aus Weimar ihre hier

gegebnen Rollen beschliesscu wird. Neulich

hat sie als Bertha in Martins Lilla, ganz vor-

züglich gefallen, wo sie von Hrn. und Mad.

Knnike. so wie von Hrn. Gern, sehr untcrslüzl

wurde. Es war überhaupt eine treffliche \ or-

steUmig. Mad. Unzelmann ist von ihrcrUeiso

wenigstens bis Potsdam zurück, wo sie vorge-

stern im Neuen Soimtagskiudc zuerst wieder

aufgetreten ist.

Dresden. Der verdienstvolle und allge-

mein geliebte Oberkapellmcisler Naumann ist,

von einem Schlage getroffen, dem Kreise seiner

Verehrer entrissen worden.

.

Es ist in mehrem Zeitungen, namentlich

in der Hamburger, gemcldcl worden, dass

Jos. Havdn jezt an einem dritten Oratorium:

das jüngste Gericht, arbeite. Wir können

•) Eine Beantwortung dieserAnfragen folgt im nächstcu Stuck. d. Redalt.
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aber mit Zuverlässigkeit versichern, dass

Haydn jezt an gar keinem grossen Werke
iür das Publikum arbeitet

Kurze Anzeige.

VI Lieder von Khpstock , Herder und Mattliisson,

in Musik gesezt vom Major v. Beecke. 4terTli.

Augsburg, beyGonibart. (Pr. 2 Fl.)

Hr. v. Beecke hat als musikalischer Schrift-

steller von seiner gründlichen und gefälligen

Manier, besonders auch in Rücksicht auf Sing-
kompositionen, schon allzuvieleProben gegeben,

als dass Ree. nöthig hatte , zur Empfehlung des

vierten Thcils dieser Oden (denn Lieder sind es

keinesweges) etwas hinzu zu setzet 1. Die Texte
sind mit Geschmack gewählt und mit einer Zart-
heit behandelt, die in die verborgensten Nuan-
cen der Empfindungen des Dichters eindringt.

Warum aber Herr B. den Namen Selmar so
willkührlich behandelt und bald

|
w —

|
bald

|
|
und zwar auf einer und ebenderselben

Seite skandirt, ist uns wirklich räthselhaft, so
wie auch dies, dass derselbe sich an einige
Sujets gewagt hat, die bereits von einem Gluck
und Neefe so unnachahmlich schön gesezt sind.

Ree. ist zwar weit entfernt, das Verdienst des
Hrn. Verf. bey diesen, von andern schon bear-
beiteten Kompositionen herabzusetzen: er ge-
steht vielmehr, dass viele eigenthümliche Schön-
heiten in denselben herrschen , besonders in der
Ode die frähen Gräber ; aber es ist doch un-
bezwcifclt, dass ein dritter immer verlieren
muss, wenn die ähnlichen Arbeiten anderer Ton-
setzer schon das assertorische Urtheil ihrer in-
nern Vortreflliclikeit vor sich haben.

Lkifzjo, e y Biiittorr und Härtel.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 4^Novemb. N5
. 6. 180 i.

Abu a n d i. u n g.

Ist ts Hauptzweck dar Musik, uns zur Erho-

lung zu dunen?

^Wir gönnen es euch Musikern, wenn ihr

euch den ernstem Werken der Alten und eini-

ger Neuern ergebt und sie erhebt : aber sehet

auch nicht böse dazu aus, wenn wir —
wir, blos Theile des Publikums, und nichts

als Liebhaber der Tonkunst, jene Werke ruhig

bey Seite legen, von dem TonküusÜer, der für

das Publikum schreibt, verlangen, dass er zu

unsrer Erholung schreibe, und wenn wir nur

den Produkten aufhellen, die dazu geschrieben

sind. Musik ist eine Kunst ; eine Kunst soll

ich geniesseil, nicht durch sie iu Arbeit

gesezt werden ; sie soll mich erfreuen,

nicht mich anstrengen ; mich zur An-

strengung und Arbeit fälliger machen, aber

nicht noch mehr ermüden. Kurz, es ist die

Bestimmung der Künste, mithin auch der Mu-
sik, zur Erholung zu dienen. Erlaubet also,

da*s sie dazu diene , und dass wir sie dazu bc-

uutzen. Wenn ihr ein anderes Interesse an ihr

nehmt — wohl gut: wir wollen auch nichts

dagegen haben, wenn ihr uns nur nicht darunter

leiden lasst, und uns oft Werke öffentlich

zu hören gebt, wo unser Verstand arbeiten

und unsre Empfindung unbeschäftigt bleiben

müsste."

Dieses — wohlverstanden, vollkommen
gründliche Raisonnctncnt ist das jezt unter dem
gebildeten Theile des deutschen Publikums

gangbare, und entscheidet über die Sclücksale

der Tonkunst. Das Ueble au der Sache ist aber,

4777577

dass man jenes Raisonnementmeistensnurnach-
schwatzt, ohne eigentlich zu wissen, was es

aussage, oder dass man ihm gar einen verkehr-
ten Sinn unterlegt, und in beyden Fällen den-
noch zur Leitung der Schicksale der Tonkunst
beytrügL Es scheint daher gut gethan, jenes

Urtheil und die daraus gezogenen Folgerungen
genauer anzusehen.

Soll Musik zur Erholung dienen? ist es

ihre Bestimmung? muss also der Musiker vor
allem auf dieseu Zweck hinarbeiten?

Was heisst E r h o 1 un g ? Rückkehr aus

einem erzwungenen Zustande in den uns natür-

lichen. Sind wir nun Geschöpfe, deren natür-

licher Zustand in einem blossen Spiel körperli-

cher Kräfte, frey von aller Thätigkeit der Ver-
nunft (die stets im Widerstand gegen die Sinn-
lichkeit ist und also einigen Zwang auflegt) j

in einem Zustande möglichster Gcisüosigkeit

bey leichter sinnlicher Bewegung bestehet:

dann ist dies Erholung für uns. Sind wir
aber Geschöpfe, deren natürlicher Zustand in

einem Zurückkommen von den Beschäftigun-

gen, die unsre Kräfte vereinzelten, zu der Frey-
heil, alle unsre Kräfte glcichmässig zu äus-

sern, zu dem Gefühl unsrer ganzen Mensch-
heit, unsrer ganzen Natur bestehet: dann ist

dies Erholung für uus.

Es lesen diesen Aufsatz Personen, denen
dieses noch nicht ganz aaschauulichist; ich will

durch ein Beyspiel versuchen, es ihnen an-
schaulich zumachen. Es sey Einer eine Ma-
gistratsperson und gezwungen, den grössten

Theil des Tages mit mechanischerHandhabung
gemeiner Justizvorfalle hinzubringen. Der
Abend kömmt, er wünscht sich Erholung.

Was wümcht er sich da? Entweder z. B. sich

6
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auf dem Sopha durch Speise undTrauk gütlich

äu thun, die Gattin (ohne auf sie zu acliteu) von

unbedeutenden häuslichen Vorfällen vor sich

schwatzen, die Kinder (ohne alle Theiluahme)

um siuh her spielen zu lassen, u. dergl. Oder

er wünscht, die Kräfte, die bey seiner Berufs-

arbeit schlummerten — wünscht seine Phan-

tasie, sein Gefühl, seine Vernunft, ineiufreyes

Spiel gesezt zu sehen ; deshalb z. B. etwas von

einem geselligen Schriftsteller zu lesen, mit

einem gebildetenWeibe sich zu unterhalten, an

den kleinen Angelegenheiten der Kinder fröh-

lich Theil zu nehmen, u. dergl. Bevdes kann

er nun auch in der Anhörung einer Musik .su-

chen, und, je nachdem die Musik beschallen

ist, finden: dort, Abhelfung eines sinnli-

chen Bedürfnisses, hier, Abhelfuug eines

eigentlich- menschlichen.
Ist es nun Bestimmung der Musik , dem

ersten oder dem zweylen Bedürfniss abzu-

helfen? Wir woH.cn die Frage nur mit andern

Worten ausdrücken: Ist die Tonkunst für d i e

T h i e r h c i t, oder ist sie fü r d i eM e n s c h h e i t

da? Niemand wird hoffentlich für das Erste

entscheiden; Niemand wird also von dem Mu-
siker fordern, dass er auf Befriedigung des

Ersten arbeite; Niemand — : so lange über die

Sache nur raisonnirt wird. Geben wir aber

Zur Erfahrung, beobachten wir, so müssen

wir bemerken, dass man dennoch bey weitem

mehr Befriedigung für das Thierische, als für

das Menschlühe in derMusjk stuhl. Man giebt

zwar z. IL Geringschätzung gegen das unsinnige

Absingen schmitziger Texte in den elendesten

Tanzinelodien *) u. dgl. vor, oder fühlt sie zu-

weilen auch wohl wirklich: aber wohin ziehet

doch die Meisten die Neigung? was füllet die

Kassen der Direktoren? welche Sätze erwählt

und wiederholt man immerfort als Lieblings-

stücke ?

Gegen die Sache , die hier behauptet wurde*
wird man nichts einzuwenden haben, wenn
man sie sich nur ernstlich überlegen will* aber
es kann Manchem lieblos scheinen und wegwer-
fend, wenn mau sie so gerade heraussagt. Auch
dieser Schein wird sich verlieren , wenn man,
wie der Verfasser, folgeude Rücksichten nimmt.
Die meisten Menschen sind last immer zu einer

Arbeit gezwungen, die, wenigstens cincuThcil
ihres Wesens, erschöpft. Nach Vollendung
derselben spricht die Natur, und deren Stimme
ist allerdings die stärkste. Sie will Ruhe, nicht

freye Thätigkeit; will Stillstand, nicht verän-
dertes Würkeu. Hiergegen darf nic hts einge-

wendet Werden. Aber das ist betrübend, wenn
man fast alles dann, wann das Gleichgewicht
durch Ruhe wiederhergestellt ist, sich nicht

jener edlern Erholung, sondern einem schlaffen

und erschlaffenden Genuss hingeben, und von
den Künsten diesen fordern siebet. Die Sehn-
sucht nach diesem Genuss macht nicht weni-
ger, als jene Abstumpfung, ganz unfähig —
nicht nur über alle Produkte der Künste zu ur—
theilen, sondern auch sie wirklich zu gemessen.

Der Gegenstand aller Künste, folglich auch der
Musik, ist, was aus Harmonie des Geistes und
der Sinnen hervorgehet, und was wir eben das
Schöne nennen: es kann also durchaus nicht

beurtheilt oder genossen werden , ausser wenn
mau im Zustande des freyen Gebrauchs aller

seiner Kral le, des Gefühls seiner ganzen Mensch-
heit— wenn mau im Zustande menschlicher
Erholung ist. Man muss noch aufmerken kön-
nen und wollen ; muss sieh von seiner armse-
ligen Wirklichkeit, auch von den di äugen-
den Ansprüchen der Sinnlichkeit losgemacht
haben; muss einen empfänglichen Sinn, ein

frisches Herz, einen munteniGeist mitbringen;
muss sich selbst beysarumen haben; muss nicht

träge, sondern frey sich hingeben, muss eben so

•) Schlecht« Tän*e würken nttr durch den aUrk markirten Rhythmus : alao mechanUcb. Ei i»t demnach ganz «faa-

aelbe, wm «uweilen im Operoorchcater die Gallerio belebt, und wodurch der Kameeltrciber »eine Thier« ver-
«itteUt der TroaMiel in Bewegung aeat. d. Verf.
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wenig Nahrung für kleinliche Kritteley, als

leichten Reiz für seine stumpfe und erslarrete

Thierheit suchen.

Nun ist es aber die traurige Lage— beson-

ders der Tonkunst, wie der Schauspielkunst,

dass sie zu ihren grossem, ölleutlichcn Dar-

stellungen der Unterstützung des grossen Hau-

fens bedarf. Dieser ermangelt nun entweder

aller Bildung, ohne welche man jedoch für keine

Kunst empfänglich seyn kann ; oder es inischon

sich uuter ihn Menschen, die, nach einseitiger

Abstumpfung ihres Wesens Trost nur für ihre

Siuuiichkeit, oder auch solche , die nach Ab-

stumpfung ihrer Sinne, einige Beschäftigung

für ihren dahinten gelassenen Verstand suchen.

Jene stemmen sich gegen alles, was ihnen

Sammlung und Aufmerksamkeit auferlegt;

diese ,
gegen alles , was das Herz bewegt. Jene

wollen nur Donauweibchen und schmälen über

mozartische Requiem ; diese wollen nur Bachi-

sche Fugen und schmälen überGiuckischeOpern.

Nur der Künstler, dem es gelingt, beyden

Etwas zu geben; nur die Werke, die wenig-

stens in ihrem Zufälligen, der nackten Sinn-

lichkeit, so wie dem kalten Verstände, einen

Halt darbieten, stehen fest und werden nach

Jahren unlerstüzt und gekrönt. So wird Mo-

zarts Don Juan als deutsches Nationalstück noch

lange blühen — nicht, weil es eins der vollen-

detsten musikalischen Kunstwerke ist, sondern

weit mehr von der einen Seile der wüsten

Sinnlichkeit D. Juans , der plumpen Spassraa-

cherey, Leporclhvs wegen, und dann freylich

auch, weil das Sujet nicht ganz ohne Phantasie

behandelt unddieMusikhinund wiederso leiden-

schaftlich ist, dass sie als rhythmisches Stürmen

auch rohe Naturen bewegen muss; von der

andern Seite, wegen der tiefen Gelehrsamkeit

in verschiedenen Hauptsätzen der Musik, die

dem "kalten Bcurtheiler Beschädigung für seine

Grüboley darbieten *).

So lange also der rohe, ungebildete Hau-
fen das laute Urlheil des Publikums hand-

habt und die Künstler von diesem leben müs-
sen; so lange die Gebildeten nur in Stunden

der Abspannung ihre Zulluiht zur Tonkunst
nehmen und entweder Ruhe oder Stoff zu eben-
falls einseitiger Beschädigung suchen: so lange

wird und muss es, und wenn alle Bessere sich

dagegen aufehnen, bleiben, wie es ist. Mau
wird die vortrefflichsten Werke grosser Mei-
ster, des Rufs wegen und aus Neugier, sieh

einmal gefallen lassen und dann sie bey Seite

gelegt «mischen; wird an einer Kireheukom-
position von Leo und Händel, an einer Oper
von Gluck uud Chcrubini, an einer Sinfonie

von Haydn, an einem Quartett von Mozart,

volles Genüge haben, wenn man sie ein- oder
höchstens zweymal gehört hat ; man wird immer
nur nach Neuigkeiten jagen; die gemeinsten
Armseligkeiten derjenigen Opernkomponisten,
welche ich nicht eiumal nennen mag, werden
triumphiren, die klügern und ci-fahrucrn

Musiker von Talent werden groteske Zusam-
mensetzungen von dem Gemeinsten und Ver-
wegensten liefern, und das einzige Gute, was
sich aus dieser Lage der Dinge ergeben möchte,
ist, dass die Liebhaberey für Musik überhaupt
mehr gewekt und allgemeiner verbreitet wird,
(wodurch denn doch die Zahl der, einer bessern

Bildung Fähigen sich auch mehren muss) und
dass manches vortreffliche Produkt, das, wie
das oben angeführte , den Matten und Stumpf-

•) Da* Urtheil , je. B. de« abgespanneten Geschäftsmanns , der nur Ruhe *ucht, and de« jungen Personellen»
, da*

nur eine leichte Bewegung »einer Phantasie will, über musikalisch«, tu wie über andere Kunstprodukte ist

geradezu Null. Nicht so das Unheil des kalten , rechnenden Krittlers, obachon ea kein daa Game umfassende,

kein ästhetisches (
Empfindung» - ) Unheil ist. Es verdient, wenn es sich nicht für dieses geben will, gehört

und besonders von den Künstlern mit Dank angenommen au werden, indem diese oft in einer begeisterten

Stunde s»r Manche» übersehen , was eine wohlbcgriiadcte Regel verlugt, und was also ihren Werken «in« rei-

VoUcndung geben würde. d. Verf.
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•innigen auch eine Ansicht gewährt, unterslüzt,

verbreitet und gekrönt wird. Kömmt es ein-

mal dahin, dass — uicjit etwa Jedermann Mu-
sik studirt: wer wollte eine solche Anmuthung
sich erlauben; solidem nur, dass die Zahl

derer, die jene edlere, m e 11 sch I i che Erho-

lung in ihr suchen, die grössere wird und die

Zahl der Rohen, der Malten und der Stumpf-

sinnigen übersteigt: so wird sich das alles abklä-

ren, und besonders die Deutscheu, die ihre

ungeheuren Kräfte gerade für diese Kunst, jezt

oft so zwecklos verprassen, werden durch Bil-

dung dahin kommen , wohin eine günstige Natur

die vormaligen Ilaliener geführt hatte — und

gewiss weiter. Eher aber auch gewiss nicht;

denn so sicher die Dichter mehr das Publikum,

als das Publikum sie bildet, so sicher bildet das

Publikum mehr die Musiker, (wie die Schau-

spieler) als diese jenes, aus Ursachen, die zum
TJieil in der Natur der Sache, aber noch

mehr in der menschlichen Schwachheit ihren

Grund haben.

Recbnsi on.

D. /. N. Forkels allgemeine Geschichte der Musii

zur Thtil mit 5 Kupjeriujeln. Leipzig, bey

Schwickcrt
, 4. j&oi. (8 Tbl. .)

D. Redukt. dieser Zoilung freut sich, dem
Publikum diclang erwünschte! ortselzung eines

\\ erks ankündigen zu können, das eine bedeu-

tende Stelle in der deutschen Literatur überhaupt

einnimmt, und in der musikalischen besonders

— die noch immer zu den dürftigsten gehört,

Weil gelehrte Musiker, oder Musik gründlich

verstehende Gelehrte selleu sind,— wohl das

wirbligste ist , dessen wir uns seit vielen

Jahren zu erneuen haben. Wer das, noch

nicht erloschene V orurtheü bedeukt: als ver-

lohnte es sich nicht der Mühe, eine Kunst wis-

senschaftlieh zu bearbeiten, deren Zweck doch

nur vorübergehende Ergötzung scy — einVor-

urlhcil, welches durch die übel verstandene

Klassiükation der achöneu Künste in einigen

neuem Philosophien noch mehr Nahrung zu

erhallen scheint, — der wird sieh nicht wun-
dern, wenn vielleicht mancher Tonangeber im
Publikum das Unternehmen des Herrn Forkel

mit Gleichgültigkeit oder gar mit Bedauern der

verschwendeten Mühe ansähe. Wer nun vol-

lends, bey der Ansicht dieses viel umfassenden

Werks , an den allgemeinen Hang zu luftigen

Lesereyeu sich erinnert, der wird den Mutli

ehren, mit dem Herr F. sich entschloss, bey

seiner Arbeit dem altdeutschen Charakter treu

zu bleiben, d. h. alles ganz ausfübrlich zu bc-

richteu, wie er es fand , und auch in der Dar-
stellung der ärmsten Kunstperiode lieber zu viel,

als zu wenig zu tliuu. In der That können so-

wohl der Geschichtsforscher, als der Lilerator,

der philosophische Beobachter des Ganges der

Menschheit, der theoretische Musiker und auch

der praktische, dem seine Kunst nicht blos

Llaudweik oder mechanische Künslcley ist»

Hrn. Forkel nicht genug dafür danken , dass er

ihnen so interessante Materialien zur möglich-

sten Aufhellung eines Zeitraums zusammen-
trug, weither sogar in politischer, wie viel

mehr noch in artistischer Hinsicht zu den dun-
kelsten in der neuem Geschichte gehört. Mag
immerhin die Tonkunst im verflossenen i8len

Jahrhundert solche Riesenschritte gemacht

haben, dass dieses einzige Jahrhundert, was
Musik betrifft, alle übrigen zusammen genom-
men, weit aufwiegt; es bleibt doch eben so an-

genehm als lehrreich , sich an den frühem Zu-
stand der Tonkunst, an jene Zeit zu erinnern»

wo sie, ihrer freundlichsten Pflegerinnen (dea

griechischen Volks) beraubt, erst wieder am
Gangelbande des MönchÜiums undderSeholastik
gehen oder vielmehr kriechen lernen iuusstc.

Angenehm ist dies; weil es das Gefühl un-
ser» errungenen Werths erhöht , weil man hier

abermals Gelegenheit lindet, den Leuten ihre

Thorheit zu zeigen, die nur das Vergangene
loben und gegen die Mitwelt ungerecht, oder

vielmehr zu ungcs> Im kt sind , d.is Gegniw artige

zu übersehen und recht zu würdigen , kurz,

weil einem bey 111 Lesen dieses zweyten Theils
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der Forkeischen Geschichte etwa zu Muthc
wird, wie dem Bewohner einer Gebirgshöhe,

wenn er Reisende mühsam zu sich hcranklcttcru,

und immer wieder in den Sand zurückrollen

sieht. Lehrreich aber ist es , indem man
hier, gleichsam durch eine Art von historisch-

chemischem Process, den Keim enthüllt findet,

aus dem späterhin ein so prachtvoller Baum
horvorwuchs : mdem man gewahr wird, warum
die neuere Tonkunst gerade diesen Gang nahm
uud uehmen mussle; und endlich — was w ohl

das wichtigste ist — indem man bey dieser

Schilderung daran erinnert w ird , was zu allen

Zeiten in der Musik wesentlich -oder zufällig

sey, was in der Natur der Kunst liege, oder

von andern Umstanden (als Sitten, Religions-

hegrifleu u.dgl. m.) abhänge, damit wir künftig

die Klippen vermeiden, woran das Genie und

der Geschmack unsrer Vorfahren so oft schei-

terten.

Uns zur Kntwickelung solcher Resultate

kraftvoll die Hand zu bieten , das konnte wahr-

scheinlich uiemand so gut als Herr Forkel , ein

Mann, der mit dem innigsten Eifer für die

Tonkunst , unermüdlichen Forschungstrieb,

ungemeine Belesenheit, und eine gründliche

Kuiistkeuntniss verbindet. Selbst das, was

auiist ein Hauptfehler eiues Gesi hü htschrci-

bers ist, nämlich Parteilichkeit Ihr ein System

oder irgend ein Fach , erscheint hier in einem

milderen Lichte, wenn man erwägt, dass ohne

Hrn. F.*s übergrosse Vorliebe für Kirihenmu-

sik (wovon hernach mehr,) die Fortsetzung die-

ses Werks entweder gar nicht erschienen oder

doch wohl nicht so reichhaltig ausgefallen w äre,

als man sie jezt findet. Schwerlich möchte in

neuern Zeiten , ausser einem Gerbert und For-

kel, jemand mit solcher Lust die Ruinen des

nicht -scliOucn Alterthums durchgraben , dort

die Finsternis* zum Helldunkel erheben, und,

was das schwierigste, aber auch verdienstlichste

dabey ist, sich in Acht nehmen, dass man
weder den verworrenen (oder zugespitzten)

Köpfen jeuer Zeil seine eigne bessere Hinsaht

unterschiebe, noch sie unwissender und unge-

schickter darstelle, als sie wirklich waren. Bey-
des ist Hrn. F. fast durchgehend* geglückt, und,

um sich deshalb sicher zu stellen, hat er, wo
c-s sich irgend thun licss, seine Gewährsmänner
im Original angeführt, wodurch das Buch zwar
sehr vergrößert, aber auch für die, welche

gern mit eignem Verstände urlheilcn wollen,

um desto brauchbarer geworden ist. Bey sol-

chen Vorzügen eines solchen Werks kann
man wahrlich die lange Zögerung der Heraus-
gabe desselben, — zwölf Jahre sind seit Er-
scheinung des ersten Theils verflossen —
nicht missbilligen. Mit Recht entschuldigt sich

Hr. F. darüber in der Vorrede nur kurz, denn
auch hier heissl es: sat cito, si sat bene.

Der erste Band enthält, wie bekannt, die

Geschieh tc derMusik bey den kultivi rtestenVöl-
kern des Alterthums (Egypt, llebr., Griechen,

Römern) bis zu den Zeiten der ersten Kaiser.

Mit dieser Epoche schliesst sich so ziemlich die

Kunstgeschichte der allen Welt, in so fern sie

Interesse erregen kann. Das römische Volk
machte gleichsam die Brücke zum Uebei'gaug©

der Menschheit aus derKultur in die Bnrbnrey.

Schon Konstantin hatte durch die politische Ver-
legung seiner Residenz und durch seine Theil-
nahme an den neuplaloniseh- christlichen Zan-
kereyen den Damm gegen den Strom der Fin-
sternis* durchlöchert. Allmählig verwelkte nun
die Kunst, bey den Byzantinern durch den Gift-

hauch der Asiaten
,
bey den westlichen Römern

dun Ii die Uebcrschwemmung von nördlichen

Barbaren, bey beyden aber vorzüglich durch
den lähmenden Einfluss des Pseudo-t hristen-

tliums. Als hierauf der Muhamedanismus die

schwachen Ueberreste der Wissenschaften und
Künste nach dem westlichen Kuropa jagte, und
die leztern sich von ihrer Lethargie erholen

wollten, da n.ussten sie, gleich einem lange

darnieder gelegenen Kranken, erst mühsam an
einer Krücke fortschreiten. Und diese Krücke
war — die K i rch e. Auch die Künste des Al-
tcrlhums hatten ihre Stützen, woran sie sich

aufhalfen, uud mussteu sie haben , z.B. Vater-

lands- undFrcyheitsliebe, Luxus und— Reli-
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gion. Besonders spielte die leztere von jeher

eine der bedeutendsten Rollen in der Kunstge-

schichte und verlohr ihren mächtigen Eiufluss

darauf nur am Ende des i8ten Jahrhunderts.

Allein wer mit dein Geiste des griechischen

Kultus und auch mit dem Zustande der christ-

lichen Kirche vom 4 Leu bis loten Juhrhundert

bekannt ist, wird sich nicht darüber wundern,

wenn erdort die Künste in schöner ßlutlie, uod

hier, in verschrumpfter Gestalt erblickt. Es

ist hier nicht der Ort, diese Verglcichung wei-

ter zu verfolgen f und zu zeigen, welchen Ge-
winn oder Nachtheil eine solche Umwandlung
oder Verscharrung kommenden Geschlech-

tern brachte; genug, dass von Einführung der

christlichen Theokralie (der Gründung des

Pabsthums als einer weltliclien Macht) an, bis

zur Entstehung uud Verbreitung der neuern

Opern und Operelten t fast alle Musik, bey der

von Kunst (oder vielmelu* Wissenschall) die

Rede war, sich mitdemKirchenthuin zu Einem
Wesen verschmolzen hatte. Denn was die Trou-
badours uud Minnesänger thaten und schrieben,

ist nur in poetischer, aber wenig in eigentlich

musikalischer Hinsicht merkwürdig.

Der Inhalt dieses aten Theils ist nun fol-

gender:

In der 79 Seiten langen Einleitung wird

1) vom Werth der Musik überhaupt, hierauf

2) von ihrer Kraft, religiöse Gefühle zu er-

wecken, sodann 5) von den Ursacheiules jetzigen

Verfalls der Kirchenmusik, 4) von der Not-
wendigkeit, ihr wieder aufzuhelfen, und 5) von

den Mitteln, wodurch dies geschehen könnte,

gehandelt.

Oie Geschichte selbst ist in drey Kapitel

gcthcilL

L Kap. Von der Einführung der Musik in die

christliche Kirche bis zum Tode Gregors des

Grosse«.

istcr Ab sehn. Zustand der Musik in den

ersten sechs Jahrhunderten nach Entste-

hung uud Verbreitung des Christen!hums
bey verschiedenen Völkern , als

;

a) Römern,"

b) Galliern,

c) Britten,

d) Deutschen,

ater Ahschn. Einführung der Musik in die

ehr. Kirche u. s. w. Einführung des Ge-
sanges bey den ersten Christen. — Em-
pfehlungen desselben durch mehrere Kir-
chenvater — äussere und innere Ein-
richtung des Kirchengesangs — Am-
bjro s iu s und Gregorius — Gattungen
des Kirchcugesangs u. s. w.

IL Kap. Vom Tode Gregors des Grossen bi*

Guido von Arezzo.

Einführung des Greg. Gesanges in England—
Alfred — Karls des Grossen Verdienste
um dieMusik— erster deutscher Kirchen-
gesang. Guido v. Arezzo —
u.a. — HucbaUl — u. s. w. innere Be-
schaffenheit der damaligen Musik— No-
tation — Orgel — Monochord u. s. w.

III. Kap. Von Guido bis Frauchinus
Gafor.
tsler Abschn. - Erfindung der Mensural—

Musik — Fvanco — Marchcttus
r. Padua.— JeandeMürs— Tinctor— Gafor — erste Spuren der Harmo-
nie — Kontrapunkt — — Ocken-
heim— Josquin de Pres u. s. w. —

ater Abschn. Anwendung der damaligen
Musik

<j) in der Kirche —
Singechöre— Kastraten — geistli-

che Dramen — Orgelwesen—
b) ausserhalb der Kirche. —

Jongleurs — Meiietriers— Musikan-
tenzünfte—Tanzmusik—Minue-
und Meistersänge!'— Volkslieder— u. s. w.

Hier sind nur die Hauptpunkte angegeben.

Das Ganze— welches wohl hier und da etwas
logischer geordnet seyn könnte—.enthält 546 §.

und ist mit deutln henBeyspiclen reichlich ver-
sehen. Hr. F. folgt dabey dem Gange derAus-
bildung der Kirchenmusik so treu,dassdas Buch
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in it jeder Seite immer mehr an Interesse gewinnt.

Kurz, es hat noch keine Nation und Leine Kunst

ein Werk in dieser Art aufzuweisen , was dem
enwart igen gleich käme.

(Die Fortsetzung folgt.)

Zur Antwort auf die Anfragtn Uber das Nicht'

beziffern der Basse und die erhöhtte Stimmung

(im51m Stück d.Z.)i von einem Musiklehrer.

1. Es wird bestimmter gefragt: a) warum
erscheinen die Sinfonien ohne bezifferte

Basse? Hierüber scheint es mir nicht uölhig

viel zu sagen, indem weit natürlicher gefragt

würde: warum sollten die Sinfonien bezifferte

JBasse haben, da sie nicht in Partitur erscheinen

und gar keines Flügelakkotnpaguements bedür-

fen? Von mehr Interesse ist die Frage : b) wa-
rum erscheinen die Partituren grosser und

.kleiner G esangstücke ohne Bezifferung des

Baases. Die erste Ursache magwohl darin liegen,

dnss der Komponist, der doch meistens sein

Werk zunächst selber auflührt, dieser Hülfe

nicht bedarf*}. Das würde iudess die Sache nicht

entschuldigen, wenn sie nicht ihre besondern

Vortheile gewahrte. Dahin gehört nun: dass

ungeschickte Direktoren durch Wcglasauug der

Ziffern mehr ausser Stand geseztwerden , durch

vieles Milklimpein auf dem FJügel das Gauze

zu verderben, welches gewinnen muss, wenn

der, seiner Schwäche eich bewusstc Direktor

das Mitspielen lieber gar unterlässt, das auch

in Arien und Chören ganz uunöthig ist. Bcym
Recitativ hingegen ist bekanntlich der Flügel

gut zu gebrauchen, besonders wenn Sänger und

Inslrumentisten nicht genug Festigkc.t im Ton
und Takt haben. Aber abgerechnet, dass viele

Gesangstü' kc , deren Chöre und Arien unbe-

ziflerte Bässe haben, doch mit bezifferten Bäs-

sen beym Ree i tat v gedruckt werden — so ist

ja hier jedem nur eiuigermassen gewandten Di-

rektor leicht, den Gang der Harmonie ohne

Ziffern ans der Partitur zu finden und anzuge-
ben, welches um so leichter geschehen kann,

daderFliigelakkompaguist gewöhnlich dasEiu-
studiren der Stücke mit den Sängern über sich

hat und also mit dem Ganzen schon bekannt

sevn muss- — Was nun aber die Anfänger im
Generalhass bctriffl , so glaubt wenigstens der

Schreiber dieses, dass gerade durch Nicht-Be-
ziffern der Basse diese im Studium der Harmo-
nie furtgetriebeu und tiefer in die Wissensi haft

gelührt werden. Findet nämlich der Studie-

rende bey der Durchsicht einer Partitur keine

Zahlen, so muss er sich bemühen, durch Vcr-
gleichung der verschiednen Stimmen die Har-
monie zu finden, wobey er ohnstreitig mehr
gewinnet, als wenn ihm diese über dem Basse

angegeben worden; fast unvermerkt lernt er

dabey zugleich uebenbey , wie dieses und jene»

Instrument behandelt werden müsse, lernt die

Vor-, die Nachschläge, und durchgehenden

Noten von den zum Grunde liegenden Akkorden
unterscheiden u. s. w. Will sich eudlich der

Lehrer im Gcneralbass überzeugen, ob sein,

Schüler das Ganze einer Partitur wirklich

kenne, (wohin ja auch die Kcnntniss der ver-

schiednen Schlüssel und Töne, in welchen
manche Instrumente geschrieben werden, ge-

hört) so ist dazu nichts zweckmässiger, als eine

Partitur ohne Ziffern, aus welcher inaudicFun-
damentalslimme bezeichnen lässt. Dass ein

bezifferter Bass manchem Geübtem Yergnü-
geu machen könne, mag M'ohl seyn — er er-

leichtert die Einsicht in die Harmonie; dass

aber von der andern Seite auch mancher Ge-
übtere, auch mancher Kapellmeister, sich all-

zusehr an die Bezifferung gewöhne und darüber

ganz vergesse, was die verschiednen Stimmen
enthalten, ist noch gewisser. Gar mancher
Direktor weis darum nicht ciiüua], wie Klari-

netten, Basseüiörner u. dgl. in ihren Tönen zu

schreiben sind, was nicht der Fall seyn würde,

wenn er die Harmonie mehr in den Stimmen,

») E* iat wohl nicht nöthig erst anzumerken , das« hier von Werken guter Meittcr die Rede ist; denn wahr
laa wohl »eya, data mauchcr Komponiat »ein eigene* Marhwcrk nicht kc«ifleru kann.

d. Verf.
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als in den Ziffern zu suchen sich gewöhnt hätte.

Statt also, class von Naclitheilen der Nicht-

Bezifferung gesprochen wivdc, könnte vielleicht

eher die Rede von Vorthcilen derselben seyn.

Damit soll aber den Ziffern nicht aller Werth

abgesprochen, sondern nur verhindert werden,

das« man eine Nebensache nicht zur Haupt-

sache erhebe. Es muss z. B. die Orgelstiinme

bey der Auffuhrung von Kirchenslücken bezif-

fert bleiben., weil sonst dies prachtige Instru-

ment an der Figuralniusik. nicht Theil nehmen

könnte; man wird sich der Ziffern mit \ urlheil

auch ferner bedienen, ab allgemein bekannter

Abbreviaturen, oder als Grundrisse des Ge-

bäudes , wenn man eine Harmoniefolge in der

Kürze anschaulich machen will, u. dgl.

) Die erhöheteStimmung betreffend.

Dass wirklich die Stimmung an manchen Orten

iezt höher ist, als etwa vor 5o Jahren, ist be-

kannt; dass daran besonders die Orgelbauer

Schuld sind, wenn sie ihre Orgeln, denen so-

dann freylich die andern Instrumente folgen

mussten, so sehr hoch im Chorton einstimmen,

ist zuzugestehen; dass aber diese Erhöhung so

gross sey, als die Anfrager meynen, ist

wohl mit Cebereilung behauptet Der Schrei-

ber dieses besizt Stiinmflölcu und Stimmgabeln

aus alter und neuer Zeit; hat sich von den lez-

«tera Exemplare aus London, Paris, Wien,

Berlin, Dresden u.s.w. zu verschaffen gewusst,

aber bey weitem keine so hoch gestimmt befun-

den, dass dem Diskant noch eine „gute (?)

Etage" zugesezt werden miisstc. An dem

Wohnorte des Verf. ist z. B. die Stimmung in

Kirchen und Konzerteu seit mehr als 5o Jahren

eine und ebendieselbe, und von der heutigen

Wiener und Pariser Stimmung nur um ein

Weniges verschieden. Dass solcher höhern

Stimmung wegen die „Flöten als Soldaten

-

Queerpfeifen, die Hoboeu als Rohrpfeilen"

tönten, soll wohl nur eine Redensart seyn;

denn den Anfragenden konnte ja doch nicht un-

bekannt seyn , dass , besonders bey Blasinstru-

menten, Qualität und Quantität des Tons fast

einzig und allein vom Spieler abhangt, nicht

aber von der Stimmung. Warum die jetzige

Stimmung, da sie nur um ein ganz Geringes von
der vormaligen erhöhet ist, dem Charakter der

meislcnliislrumenle.iaauchderMenschenstimrae

nicht mehr angemessen seyn soll, ist gleichfalls

nicht leicht abzusehen, wohl aber zu wün-
schen, dass die Instrumentenmacher bey dieser

Stimmung bleiben, woran auch um so weniger
zu zweifeln ist, da der Instrumentmacher dabey
weder gewinnt, noch verliert, wenn er seine

Instrumente — und wäre es um einen halben

Ton — höher oder niedriger stimmte. Weil
sich die Sache so verhält, so hallen die Anfra-
ger auch nicht nöthig gehabt sich zu verwun-
dern, dass noch niemand der Gewinnsucht der
IustrumcnImacher die Maske abgezogen habe.

Wenn sie Grund hallen hier eine Maske, und
hinter derselben Gewinnsucht zu sehen , so wür-
den sie wohl gc-tlian haben, jene selbst abzu-
ziehen. Auf die Orgelbauer fällt jener Vor-
wurf ebenfalls — wenigstens nicht so sehr, als

auf die Organisten, ohne welche zu Ratlie zu
ziehon , denn doch nicht leicht eine Orgel er-

bauet wird ; und wenn Vogler oder andere beyra
Bau neuer Orgeln befragte Männer dafür sorg-

ten , dass die Werke im richtigen Kammerton
gestimmt wurden, so ist ihnen das nickt als

besonderes Verdienst anzurechnen, sondern sie

haben da nur eine ihrer Schuldigkeiten erfüllt,

uud eine der leichtesten. Da indessen die Stim-
mung, weun auch nur wenig, doch in Etwas
nach den verschiedneu Orten verschieden ist,

so fügt der Verf. den Rath bey , dass , wenn
ein Orchester sich mit Blasinstrumenten verse-
hen will, es dieselben nicht — etwa diese aus

London, jene aus Dresden, sondern lieber alle

von Einem Olle kommen lasse, uud zwar von
einem Orte, wo Musik kultivirt wird und
also eine gleiche, feste Stimmung zu erwarten ist.

(Hierboy ibs Intcllij;enzbUu No. II.)

L. e i r z i o , bky Ii ji ziTKorr vnd ll*»tii,
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Schlechte Spekulation.

Es üt aus dieser und andern Zeitungen bekannt, daja

'Wir mit sehr bedeutendem Kostenaufwand mehrere grosse

Werke deuU« her Tonkiinstler , im Vertrauen auf die gute

Sache nnd die Kunstliebe de» Publikum»-, herausgeben ;

das* wir dabey möglichste Eleganz mit möglichster Wohl-

feilheit verbinden; das« das Hauptwerk, mit welchem

wir uosre Omtin jezt vornehmlich beschäftigen , Joseph

Haydna Jahrszcilen (vollständige Partitur und Klavier-

aaszug) ist, und dass wir von dem Komponisten selbst

zu dieser Herausgabe die Original partitur und mit

dieser das ausseht icssen de Eigenthumsrecht
auf die* Werk erhalten haben. Haydn hat keine Kopie

weggegeben, wir ebenfalls keine ; wenn also Jemand Etwas

davon besä'sse, könnte er es nur durch Dieberey cr-

Dialten haben und mit Verhöhnung alles dessen, was Ehre

heisat, tarn Schaden des rechtmässigen Eigentümers hcr-

m*»*gebn wollen.

Gleichwohl hat Herr Spehr (auch bekannt unter der

Firma : Musikalisches Magazin in Mraunschweig auf 4er

Höhe) einen Klavierauazug vertchiedner Stücke aus den

Jahr«*eiten angekündigt. Hicrbey sind nur zwey Falle'

möglich : Hr. Spehr hat sieh auf krummen Wegen ein-

elne Bruchstücke aus den Jahrszeiten zw verschaffen ge-

wusst , and will nicht blos nach-, sondern wo mög-

lich vorstechen; oder er will mit seiner Anzeige nur

vorläufig Unkundige anlocken , als ob sie eine Quintcs-

aenz , oder doch einen Hausbedarf aus Haydns Werk be-

kämen, und über dieser Verstümmelung das Ganze leicht

entbehren könnten — um bis zur Herausgabe unsers Kla-

vlerauMugs Pränumeration einzustreichen, dann sogloich

über diesen herrufallen, was ihm, dem Hrn. Spehr, be-

liebte, nachzustechen , und *o sich selbst zwar Srhando,

-•einen Abnehmern Verdruss, jedem, der wünscht, das«

wir fortfahren sollen dergleichen grosse Werke weiter

jeu verbreiten, Unwillen; aber doch auch uns vielleicht

Schaden , und Sich Geld zn machen !

Wir glauben nicht nöthig zu haben, den wahren Freun-

den der Musik, und namentlich der Hardnachcn , über

Jie-»o schlechte Spekulation etwas, ausser dieser Darlegung

der Sache selbst, zu sagen; zum L'eberllusj sey no< h er-

wähnt, dass Hr. Spehr , derAriea aus den Jahrszoitcu ver-

spricht, gerade die« Werk damit am allerschliromsten

mißhandelt, indem die mehrstimmigen Sätze und Chöre

nicht nur bey weitem das Vorzüglichste sind, sondern

auch die schönsten Arien darin nur im Zusammenhange

des Ganzen ihr Interessantestes haben.

Uebrigens sezt Herr Spehr seiner Unverschämtheit

gegen das Publikum dadurch die Krone auf , das«

er, als sey die Rede von Unterstützung einer verdienst-

lichen Unternehmung, die Namen seiner Abnehmer Vor-

drucken will. Wr
ir fuhren dies nur darum an, damit

man gewamst sey , seinen Namen nicht an einen so

schmutzigen Ort auszustellen.

Breitkopf und Härtel.

Anzeige.

In der Stet ti n ischen Buchhandlung in Ulm ist

kürzlich herausgekommen

:

Kleines Haudbuch der Musiklehre, und vorzüglich der

Qiuerflötc, von Andr. Dauschcr, mit Tabellen und
Figuren, g r. 8. 1801. Preis 16 Cr. oder 1 Fl. —
InhaTtsan zeige dieses nützlichen Werkchen«.

I Abschnitt: Einleitung in die Musik, a) Erklärung,

b) Zwek, c) Mittel, d) Anwendung, e) Nutzen,

f) EiiUheilung , g) Lorn - und Lchrart, h) Geschichte

der Musik. II Abschnitt. Begriff d<-r allgemeinen

Bezeichnung und Benennung der Mnsik. a) Noten,

b) Schlüssel, c) Takt, d) Pausen, e) andere gewöhn-
lichste Zeichen

,
f) musikalische Kunstwörter. III Ab-

schnitt. Von der theoretischen Tonkenntniss. a) Von
den Tönen , b) Tonleitern

,
c) Tou Verbindungen,

d) Wohl - und Lebelklänge
, e) Tonarten, f) Akkorde.

IV Abschnitt. AuWeisung zum Flötenspielen, welche

auch bey Erlernung der meisten andern Instrumente

nützlich ist. a) Von der Flöte überhaupt, b) Stellung

uud Haltung derselben, c) Ansatz der Flöte, d) Finger-

orduung, c) Stimmung, f) wahre Sprache der Flöte,

g) Athemholen
, h) wesentliche Manieren oder Auszie-

rungen
,

i) willkührlichc Manieren oder Auszicrnngen,

k) noch einige bc,sondcrp Erinnerungen fürMusikanfinger.
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V Abschnitt. Vom Vortrage in der Mutik. a) Vom
Vortrage überhaupt, b) im Allegro ,

c) im Adagio.

VI Abtchnitt. Von der öffentlichen Ausführung der

Musik, a) Musikdirektor , b) Konzertist, e) Akkom-

pagnement. VII Abschnitt. Von der Beurthcilung

der Musik, a) gewöhnliche Fehler bey der Beurtheilung,

b) Kegeln su derselben.

Optrnanzeig*.

Das Zwischenspiel su dem bekannten Donauwcibchen,

das Nixenreich, von Dr. Schmieder, die Musik , vom

Musikdirektor Hitler, ist auf den Altanaer Nationalthea-

ter, mit glänzendem Erfolg , und grossem Bey fall aufge-

führet. Abschriften davon , so wie von den neuesten

französischen Operbcarbeitungen : Blaubarth, Adolph

und Clara , oder die beyden Gefangenen , Gülnar oder

die Persianische Sklavin , der Wasserträger , (nach Che-

rubini'a deux journees) da* schwarze Schloa* (nach Leon

ouLeChateaudeMont« nero) mitMusik von Dalayrac etc.

sind bey dem Verfasser in Hamburg su bekommen.

Nachricht.

Die nächtliche Erscheinung : eine dem heutigen Ge-

schmack angemessene, von mir komponirtc komische

Oper in zwey Akten, steht den Theaterdirektionen für

einen billigen Preis su Diensten, und selbige belieben

eich in postfreyen Briefen au mich su wenden.

Glogau, d. lateu Oktobr. *8oi.

I. F. Schubert,
Musikdirektor der privil. Fallerachen

Schauspieler-Gesellschaft in Glogau.

Nette Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

welche bey Breitkopf und Härtel zu haben sind.

Coppennenr.I. H. , 3 Duos dialogudes et concertans

p. a Violons Liv. i. 1 Thlr. 16 Gr.

Dalvimare, M. P., 3 Sonalea p. la Harpe et Violon

ad lib. Op. 9. a Thlr.

Dusseck, J. L., 6 Sonatinea p.la Harpe. 1 Thlr. 6 Gr.

Desormery, 5 Sonatet p. le Fortepiano arec aecomp.

de Violon non oblig*. Op. 7. 2 Thlr.

Devienne, F., 3 Quatuors pour Basson , Violon, A.

et Basse. Op. 73. 2 Thlr. 1* Gr.

Fuchs, G. Fr., 3 Duos concertans p. 3 Flütcs. Op.öt,

1 Thlr. 16 Gr.

14 p. le Fortepiano.Herrmann, I. D.

,

1 Thlr. 6 Gr.

Jad in , L. , 8 Nocturnes a voiz seul ar. acc. de Pianof.

1 Thlr. 13 Gr.

— — Concerto a gr. Orchestre pour le Pianoforte.

a Thlr. ta Gr.

II offme ist er, 3 grands Duos pour a Flute*. Op. 5...

a Thlr.

Lorenciti, B., 3 Sonates p. Alto, Viola av. aecomp.

de Basse. Op. 39. 2 Thlr.

Martini, Airs et Romsnzo d' Annette et Lubin arr.

p. le Fortepiano. No. 1-6. a Thlr.

Michel, ta grands Solos 011 Stüdes pour la Clarinette.

4 Livraisons. a Thlr. iG Gr.

— — 1a grand Solo» ouetudea pour laFlüte. 4 Li»,

a Thlr. 16 Gr.

— — 6 petita Duos pour a Clarinettes a Cahiers.

1 Thlr. 16 Gr.

— — 6 petita Duos p. a Flutes 3 Cah. 1 Thlr. 16 Gr.

— — 3 Duos dialog. et concertans pour a Fl. aLir.

3. Thlr. 6 Gr.

Mozart, W. A. , 3 Duos pour Violon et Alto.

1 Thlr. 18 Gr. ,

Müntz-Berger, 3 Sonates p. Violoncello et Basse.

Op. a. 1 Thlr.- 16 Gr.

— — 3Duos p. a Violoncelles. Op.5. 1 Thlr. iGGr.

Mozart, 6 Duos concertans pour a Violona. 3 Liv.

3 Thlr. 8 Gr.

Fley el , J. , 1a grands Duos dialoguees concertans pour
a Violons arr. p. Vignerie. 4 Liv. 5 Thlr.

Pradere, L. , 6 Romanses avec aecomp. de Pianof.

1 Thlr. 16 Gr.

— — prem. reeucil de romances av. acc. de Fortcp.

iThlr. 8 Gr.

Planlade, AirsdeZoe*, arr. pour le Pianof. Nu. 1-4.

a Thlr. 6 Gr.

Pajolas, J. , 6 Duos p. 3 Flütcs. Op. 9. 1 Thlr.
Punto, ao Duos concertans pour a Cors. 1 Thlr. 16 Gr.

«— 5 Duos p. Cors et Basson. 1 Thlr. 8 Gr.

(Wird fortgesezt.
)

Lairsto, » m r Bibitkofi v * » H I 1 t u.

Digitized by Google



ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 1 i
l™ Novemb. N9

. 7- 1801,

Recension.

D. J. N. Forkels allgemeine Geschichte der Musik.

(
Fortsetzung.

)

Dem Verf. nun Schritt vor Schritt zu folgen,

verbietet der 1Laura dieser Blatter} daher will

Ree. nur eine allgemeine Uebersichl davon

geben , und sodann noch einige zweifelhafte Stel-

len besonders herausheben.

Die Einleitung — nach Ree. Ueberzeu-

gung die am wenigsten gelungene Partie des

Werks — ist ihrem Inhalte nach eigentlich eine

Zugabe, deshalb mag von ihr erst am Ende die-

ser Anzeige ausführlicher geredet werden.

Was die Geschichte selbst betrift, so

zeigt Hr. F. in den ersten 7 Paragraphen sehr

richtig: dass die Römer Für. die Ausbildung

der Musik fast gar nichts thalen, und entweder

lärmendes Getöse (bey Festen und Opfern) lieb-

ten, oder die Musik auf ilu cn Theatern u. dergl.

nur von den Griechen entlehnten. Der tiefein-

gewurzelte, allzu grosse militairischc Geist die-

ses Volks unterdrükte die Zartheit des Gefühls,

welche wir an den Griechen bewundern. Er

liatte mehr rohe , als feine Genüsse im Gefolge,

mehr solche, die auf Pomp uudOsleutation, als

auf Bildung des Geschmacks und Herzens an-

gelegt waren. Daher besass auch die römische

Sprache, genau genommen und im Vergleich

mit der grie hischen, mehr Knergie, als Bieg-

samkeil, und selbst der Einwurf, da-ss die Rö-

mer doch ausserordentliche Gewandtheit in der

Dicht- und Redekunst zeigten, beweist nichts

weiter, als dass intellektuelle und sensuelle

Bildung nicht immer gleichen Schritt gehen.

4. J »hrg.

Mit einem Worte : so sehr die Römer in Be-
grifsküu&lun (Poesie und Redekunst) hervorrag-

ten, so wenig ist dies der l all in der Einpfiu-

dungskunst (der Musik) als Kunst.
Zu diesem Resultat fuhren auch Hrn. Fj

Bemerkungen bis zu §.7. Aber nun wendet der

Verf. vielen Scharfsinn au , um zu zeigen : es

wäre Gewinn für die Tonkunst gewesen, das«

die christliche Religion die heidnische Musik
verdrängte. Gegen das darüber geführte ßa-
sonnement von §. 8-i5. licsse sieh an uud
für sich selbst wohl wenig erhebliches ein-

wenden; nur Schade, dass es nicht alle Betrach-

tungen niederschlägt, die man aus einem
andern Gesichtspunkte darüber anstellen

könnte. Es ist wahr, diese Veränderung legte

den Grund dazu, dass die Tonkunst, von.

Poesie und Mimik verlassen, späterhin zu einer

selbslsländigen Kunst ward. Daraus folgt aber
nichts weiter, als der alle Sulz: jede« Uebel
zieht do. h früher oder später etwas Gutes nach
sich. Jener Nutzen offenhalte sich erst nach
mehr als tausend Jahren, erst dann, als die

Vernunft und mit ihr die Künste anfingen an
den Fesseln zu rütteln, worein die Kirche sie

geschlagen hatte, und sie (Musik, Poesie u.s.w.)

sieh wieder wechselseilig unterstützten. —
Allein was gewannen sie dabey während jener

1000 Jahre? — -— Das predigt uns unter

andern auch dieser ate Theil des F.schen Werks
nur zu laut. Konnte auch die Musik unter der

Aegidc einer Religion, deren Tcudenz da ui als

nicht Belebung, sondern Ertödtung des Geistes

war, bedeutende Fortschritte machen ? konnte

der — auch mit ächter Religion wahrlich nicht

kontrastirende — Schönheilssinn befördert wer-

den: indem man ihm einen geistlosen Kollek-

7
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tengesang (in den Antiphonen u. dgl.) statt der

griechischen— bey aller Mangelliaftigkeit im

Vergleich mit der uusrigen, doch ausdruck-

vollcii— Musik darbot? — -Und wenn jenes

offenbare Zurücksinken in die Kindheit Verbes-

serung heissett soll, konnte es wohl eine ein-

seitigere Ausbildung der Tonkunst geben, als

sie vom 4ten bis i7ten Jahrh. erhielt? — Was
also Hr. F. hierüber in den angeführten Stellen,

besonders S. 92. §. 10 sagt, verdient wenigstens

eine nähere Prüfung und Unterstützung mit

haltbareren Gründen , als dort angeführt sind.

Bey dem allen ist nicht zu leugnen, dass

die Kirchenmusik , auch in ihrer ersten Entstc-

hung, für die westlichen und nördlichen Völker

(Gallier, Britten, Deutschen) wohl thatig war,

und dass der christliche Kultus dort etwa im

Grossen den Nutzen hatte, den der blosse Schul-

zwang rohen Knaben gewährt. Indessen kömmt
dabey wenig auf Rechnung der eigentlichen

Musik, als solcher; am meisten würkten unstrei-

tig die neuen Gebräuche und — Begriffe,

um jenenVölkern zum Ausgaugeaus ihrer Roh-

heit zu verhelfen. Diesen Umstand scheint Hr.

F. — vielleicht aus Liebe zur Tonkunst —
übersehen zu haben; denn nur durch ihn lässt

sich der Enthusiasmus erklären, womit man
den gregorianischen Ritus in den Abendländern

aufnahm. Zwar klang ein Kirchenlied wohl

etwas musikalischer, als ein deutscher oder gal-

lischer Bardit, doch der Unterschied war, für

jene Menschen, schwerlich so gross, dass

mau um der Töne willen ihn mit Interesse an-

hören konnte, wie die Ucbcrreste der Notation

in den Antiphonarien, so weit mau sie ver-

steht, au den Tag legen.

Dem 6ey wie ihm Wolle, so rauss man doch

bedauern , dass uns keine deutlichen bestimmten

Nachrichten von derwahren Beschaffenheit des

Ambrosianischen Gesanges und seinem eigent-

lichen Verhältnis«zum Gregorianischen in mu-
sikalischer Hinsicht übrigsind. Nach allem,

was Hr. F. mit grossem Fleiss über diesen Ge-

genstand zusammengetragen hat (S. i54-i86.)

darf man mit Recht diese Epoche der Vertäu-*

schnng jenes Gesanges mit dem des Gregor für

bedeutend in der Geschichte der Tonkunst an-
sehen. Im Ambr. Ges. fanden sich noch Spu-
ren der erlöschenden griechischen Musik, nicht

der Tonarten allein — die sich auch später er-

hielten — sondern der Form des Aus-
dr ucks. Er sollte Affekten erregen (wie Au-
gustins Beyspiel S. i55. zeigt, obgleich zu des-

sen Rühruug wohl andre Vorstellungen das

meiste beytrugen); dazu gehörte Rhythmus,
Mannigfaltigkeit der Modulation , leidenschaft-

licher, mai kii ter Vortrag u. dgl. m. alles Dinge»
die der gregor. Gesang zu vermeiden suchte.—
Mit dem Ambros. Ritus verschwand der lezte

Funke des Geistes griechischer Tonkunst.
Diese begann, gleich der Raupe, ihren Ver-
wandlungsschlaf, bis sie nach mehr als andert-

halb 1000 Jahren zum Schmetterlingslebei»

reifte. — — Der Hauplbcfördcrer ihrer Er-
starrung, Gregor der Grosse, dessen Ver-
dienste um die Tonkunst kaum jezt erst recht

zu würdigen sind, verfuhr sehr konsequent,
(ob auch wohlthälig für die Musik und die

Religion? ist eine Frage, die mit zu vielen

andern Untersuchungen zusammenhängt, als

dass sie hier ausführlich beantwortet werden
könnte) indem er die Musik soviel möglich nach
dem Geiste der damaligen Religionsbegriffe mo-
delte, deren Tendenz , wie schon gesagt , trotr

allem Anschein des Gegenthcils, wicht Er-
weckung mannigfaltiger menschli-
cher Gefühle (wie bey den Griechen) son-
dern Konzentrirung derselben in ein einziges,

die Andacht, d. h. hier, die Unterhaltung

mit übersinnlichcn.unbegreiflicheii Ideen, war.

Hierzu gab es kein sichreres Mittel, als zu den
Texten der Musik abstrakte Lehrsätze zu wäh-
len, und der Tonkunst ihren weltlichenSchmuck
— mannigfaltige, zarte Fortschreitung derMe-
lodie

,
Lebhaftigkeit des »Vortrags und Rhyth-

mus— zu rauben. Diese Gründung uusrer

Kirchenmusik scheint Hr. F. durch die Bemer-
kung (S. 166.) in Schutz nehmen zu wollen:

dass ein langsam feyerlicher, unrhytlunischeT
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Gesang sich am besten fiir eine grosse Volks-

inassc schicke; allein er zeigt selbst (S. 149.

u. a. a. O.) , dass das Volk, von jenen Zeiten an

bis aufLulhern, wenig oder gar keinen thätigen

Antheil am Kirchengesange behielt und auch

nicht behalteidtonutc, und so mochten sichdeun

Gregor oder seine Nachfolger schwerlich vor

dem Vonv urfe relteu, dass sie der Kunst und

der Mcnschlicit entzogen, was sie der Hierar-

chie durch ihre nur zu konsequente Anstalten

zuwandten, wenn gleich die Folgezeit auch

dies Bestreben so zum Guten lenkte, wie die

Natur narkotischen Gewachsen Heilkräfte mit-

«uthcilen pflegt

Einen solchen Zustand der Tonkunst dauer-

haft zu machen , dazu trugen theils die Ein-

fälle nordischer Barbaren in das wesdiche und

südliche Europa, wie späterhin die Kreuzzuge,

nicht wenig bey. Denn beydes waren Vermi-

schungen mit Völkern, welche entweder von

Natur, oder vermöge ihrerReligionsbegriffe, nur

kriegerische Tugenden , aber nicht die feinem

Künste des Friedens , also auch nicht die Ton-
kunst, sehr begünstigten und ihr aufhelfen

konnten , sondern hierin Schüler der Südeuro-

paer blieben. Ausserdem gab der müchlige

Kührer seines Zeitalters, Karl der Grosse,

der gregorianischeu Musik vorzüglich Kon-»

sislenz und Dauer. Seiner schlauen Politik war

e» nicht entgangen, dass er sich ganz den Be-

dürfnissen der zu seinen Zwecken unentbehrli-

chen Kirche anschmiegen müsse. Dazu ver-

säumte er kein Mittel, und licss sich also auch

die Verbreitung des gregor. Ritus in Gallien

eifrig»! augelegeu seyn , worüber Herr Forkel

(S. 207-21.4.) manche Nachrichten liefert. Ja,

erging (S. 3i5.) so weit, die Ucberresto der

Ainbrosianischeu Gesangbücher in Mnyland

aufzukaufen und zu vertilgen, damit— ganz im

Sinne der Hierarchie— nnr eine einzige Gesang-

weise in der ganzen Christenheit herrsche. So

gross der Dienst war , welchen Karl hierdurch

der Kirche leistete, so natürlich musstc auch

die« Verfahren die Fortschritte der Tonkunst

Dalver gab es von Gregor bis Guido

von Arezztf keinen Musiklehrer, der Epoche
gemacht hätte. Man blieb bey dem alten Ritus,

und um Neuerungen möglichst vorzubeugen,
bestimmte man sogar die Melodien der 8 Ton-
arten (d. h. 4 doppelten , authent und plagel.)

und ihre Veränderungen gonau. Jene hiessen

Tropen, diese Differenzen. —
Was Hr. F. hierüber und über einige Merk-

würdigkeiten des äl testen Kircheugesanges sagt,

ist sehr unterrichtend , z. B. über die Antipho-
nen (einzelne Verse vor einem Psalmen vom
Einem gesungen) Psalmen, Hymnen (ge-
reimtcLieder.wie etwa in unscrnGesangbüchern)
P r o s e n, I n t r o i t u s u. s. w. ferner , was das I ri-

tt e r e des Gesangs betrift, als N e u m e n (d. h.

kleine melismatische Verzierungen auTVoktderi,

besonders auf der lezten Sylbe des Allelujah, die

den Keim der nachmaligen Figuralmusik ent-

hielten) Tropen (d> h. hier, Zwischenge-
sänge) Tractus (d. h. Dehnung des Gesanges
zu gewissen Zeiten) u. dgl. m.

Da man nun iraW esenllichen des Kir-
ohengosanges zu Karl d. gr. Zeilen und nachher
wenig ändern durfte, so suchte sich dermensch-
liche Geist, dem doch früher oder später der
Stillstand in jeder Kunst oder Wissenschaft un-
erträglich wird, auch in Ansehung der Musik
auf eine doppelte Art zu helfen , theils durch
Thätigkeit für wcl tl ich e Musik, theils durch
wissenschaftliche Behandlung der Ton-
kunst. Von der innern Beschaffenheit jener
fehlen uns leider deutliche und authentische

Nachrichten. Nur soviel ist bekannt, dass die

Gallier schon damals, wie bis auf den heutigen

Tag, einen vorzüglichen Hang zu kleinen Lie-
dern satyrischen Inhalts (chansons) hatten.

Ausserdom fehlte es ihnen auch nicht an ernste-

ren Liedern zur Erweeknng des Heldcnmuths
u. s. w. wie z.B. das Rolandslied war, das

Karl d. gr. selbst verfertigt haben soll , und wel-
ches damals in so grossem Ansehen stand, und
würkte, wie etwa neuerdings der Marseille!*

Marsch. (S.223.) Selbst die Fürsten und Grossen
beförderten diese Liebe zur Musik (z. B. Karl

d.Gr..' Alfred u.a.). Schon seitPipinsZciten hielt
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man]iu Frankreich ^Kapellen , deren Vorstelier

Mi us trels hiessen, und Ludwig derFromme
lifss durch die seinige öfters dem Volke an

öl:entlichen Orten Romanzen vorgingen. Ja, die

Vornehmen machteu sich ein Vergnüg«-!! daraus,

selbst mit zu singen und zu spielen, wie unter

andern die Anekdote S. 220 zeigt: Nämlich ein

Graf von Anjou schrieb an Ludwig den 4teu,

als ihn dieser wegen seiner Theilnahine an Musik

verspottete: ,, sachez, Sire, qu' un roi

sans musique est un anc couronne,*'

uud Ludwig -- gestand: er habe Recht.

Doch schon in diesem Zeitraum ward die

Musik auch wissenschaftlich bearbeitet, d h. man
uuterauchte die mathematischen Verhältnisse

der Töne unter sich, jedoch blos in melodi-

scher Beziehung. Seit deu Zeiten der Grie-

chen wardies nicht ordentlich geschehen, (denn

Bocthius kanu kaum als Ausnahme gellen). Die

Tonkunst bestand darinu , dass man entweder

nach Willkühr oder nach hergebrachten For-

meln seiuo Melodien vortrug. Eigentlich

Xonute man dies nicht Kunst nennen, denn

dazu gehören bleiben de — wenn auch au

sich nicht genaue und richtige— P r i u c i p i en,

und diese erlangt die Kunst nur mit Hülfe der

Wissenschaft Nun war es ganz dem damali-

gen Zustande der Kultur — und vielen andern

Umständi-n — gemäss, dass man die Wissen-

schaft mit der Kunst verwechselte und alles

gelhau zu haben glaubte, wenn man die vorhan-

denen wenig umfassenden Hegriffe, Regeln und

— Töne durchgrübeite, ohne zu ahnden, dass

man statt eines lebendigenWeseu« ein zerbrechli-

ches Schnitzwerk, statlemes Gottes einen Götzen

verehrte. Die erste bestimmte Richtung dieses

Ganges derWissensehafteu uud Künste erhielten

sie durch die von Karl dem Gr. gestiftete Univer-

sität zu Paris. Dort lehrte man auch Musik und

«war als cineiiTheil derMatheinalik. Aberwoher

kam es , dass man ihr einen eignen Lehrstuhl

widmete ? Daran war vermuthlich theils die

Griechen, deren Reliquien sich auf eine

Zeitlang den Occideulaleu enthüllten, und
von denen man wusatc, dass sie die Musik
besonders in Ehren gehalten hatten. Indessen

fing mau — ganz natürlich —- da an , wo die

Griechen aufgehört hatten, d. h. mit der wis-

senschaftlichen Behandlung der Tonkunst, nur
mit dem Unterschiede, dass es bey den
Griechen, ausser der Tunwissenschaft,
noch eine davon nicht abhängigeTon k u n s t gab>

deren Hauptrcgeln sieh nicht auf blosse Be-
rechnungen uud Eintheilungeu der Intervalle,

sondern auch auf anderweitige ästhetische
Principicu gründeten, im Mittelalter aber diese

in jene verschmolzen war. Die praktische Kir-
cheiitoukuust lag 111 Fesseln, die Melodien zu
weltlichen Liedern waren mohrenlhcUs von der
Kirche entlehnt oder regellos, und die Musik
ward also— als K u 11 s t — aus einem Objekte
des Gehörs und der Empfindung, zu einem Ob-
jekte des Gesichts und spilzfündiger Grübeley.
Wie dies alles so kam und kommen musslc?
welchen Eiuiluss die Vermischuug des nordi-
schen Volksgcistes mit dein südlichen, der Zu-
stand des Kirchenthums u. dgl. m. auf die Ver-
wandlung oder Verschmelzung derTonkunst in

die TonWissenschaft hatten? — diese interes-

santen Fragen hierzu erörtern, verbietet der
Raum; genug, dass uns jrne Bemerkung viel-

leicht aufden einzig richtigen Standpunkt führt,

aus dem wir den nachmaJigeu bestimmten Gang
der Musik deutlich überschauen können. Alle
Musiklehrer des Mittelalters, von d<men uns
die Geschichte noch Bruchstücke überliefert

hat, wandelten in diesem Geiste, und schon
jener Embrio «ler neuem Tonkunst verräth dem
aufmerksamen Forscher die Art seiner folgen-
den Reife, als: die Meusural - und Figural-
musik , die Harmonie , den Kontrapunkt
u. s. w.— So peinlich es nun für den Ge-
schichtsschreiber ist, wenn er bis dahin im
Dunkeln umherirren muss, so sehr Trent e«
ihn, eiuen festen Punkt erhets hen zu können,

gefühlte Unentbehrlichkcit der Tonkunst für wo ihm die Gegenstände bestimmter ÜVs Auge
die Kirche schuld, theiht die Eriuuciuug au die I fidlen. Auch Hx. Forkelluu dies gefühlt, und
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darum so viele Sorgfalt auf die Enthüllung

der Verdienste des Guido von Aruzzo, des

ersten bedeutenden Reformators der Musik

jeuer Zeil, verwendet. Alles, was mau davon

zu wissen verlangen kann, findet man sehr

deutlich von S. 23g bis 28p dargestellt. Doch
mit dem Resultate geht es, wie es gemeini-

glich zu gehen pflegt , wenn niajvdie Fackel der

Kritik ernstlich braucht; der Nimbus, mit dem
die Tradition den Heiligen (in der Musik so-

wohl, als anderwärts) umgoss, schwindet mehr
und mehr. Und so führt uns auch Hr. Forkel

von manchem Vorurtheil zurück, das man bis-

her von Guido hatte. Vielcrley Dinge gJ) es,

von denen er der Erfinder seyu sollte, als: das

Gamma (g), die Vermehruug der ScaJa über-

haupt, die Punkte als Noten, die Linien und
Schlüssel, die sogenannte harmonische Hand,

die Hexachorde, die Solroisation, die viel-

stimmige Musik und die Klavierinstruinenle.

Hr. F. beweiset, und zwar zum Theil aus Guido's

eignen Schriften, besonders dem Mikrolog,
dassalle diese Dinge theils früher, thcils spater

erfunden sind, und dem Guido wahrscheinlich

kein andres Verdienst übrig bleibe, als die Ein-

führung einer bessern Methode, Noten zu lesen

und zu treffen. Sein grosser Ruf war überdem

wohl nur die Frucht seines Eifers für Musik,

seiner Schicksale und besonders, seiner Rei-

ten. — Schon vor G. hatte Iiucbaid von St.

Amand (ebenfalls ein Mönch) vielen Scharfsinn

und zum Theil noch mehr als jener, iu Ent-

wicklung der Tonlehre gezeigt (S. So2-3i3.)

— Bcy ihm findet man vielleicht schon die

ersten Spuren der Harmonie, welche noch

lange nachher keine grösseren Fortschritte

machte. — Was Hr. F. in den §. von S. 55a

bis 559. zur genauem Würdigung des dama-
ligen Zustandes der Musik sagt, z. b. über den

Werth ihrer Melodien, über die Notation

u. s.w. zeigt, wie sehr er sich mit dem musi-

kalischen Geiste jenes Zeitalters bekannt ge-

macht , und ihn mit dem Geiste der neuern Ton-
kunst verglichen hat. Sowohl dieser Abschnitt,

als die darauf folgende Geschichte der Orgel

u. s. w. sind für den Forscher des Altcrthum*
interessant, aber keines Auszugs fällig.

Das dritte Kapitel beginnt von der Erfin-

dung der Mensuralmusik, uud geht sodann

zur Geschichte derHarmonie über. Hier wer-
den zuerst die Verdienste des Pranco von Cölln

ausfuhrlich gewürdigt. Er erfand mancherley

Zeichen, um die Dauer der Töne zu bestim-

men. Dabey darf man aber keinesweges an die

alte Rhythmik denken. Die Musik, mit deren

Theorie man sich beschäftigte, halle längst auf-

gehört, Sprache mannigfaltiger Gefühle

zu seyu; sie war, wie schon erwähnt, nichts)

als ein Theil der angewandten Mathematik ge-

worden. Kein Wunder, dass man in jenem
grübelnden und schnitzelnden Zeitalter, wo der

innere Gehalt der Kunst so äusserst dürftig

war , an den Zeichen der Töne seinen Erfin-

duugsgcist übte. Und so musstc man also

auch, subald man besondre und bestimmte Zei-

chen für die Melodie (funkte oder a. F.) halte,

auch nicht lange nachher, oder zugleich, ähn-

liche für die Dauer der Töne erfinden. Welch
ein weites Feld eröffnete sich hier der Mikro-
logie unsrer Vorfahren ! Auch haben sie es red-

lich benuzl, wie daaBeyspiel diesesFranco u. a.

beweiset. Stine zahllosen Distinklionen , seine

Terminologie waren dem damaligen Zustünde

der wissenschaftlichen Kultur so ganz angemes-
sen, dass miin noch lange nachher mit grossem

Eifer in Fram-o'sFusstapfeii wandelte, und die

Notation immer bunter und verwickelter

machte; bis man endlich— nachOckenheim
im loten Jahrb., der sich aufseine ivilhsclhaften

Musikzeichen besonders etwas zu Gute that und
es darinn am weitesten gebracht zu haben

scheint — anfing, das Drückende dieser Ge-
Mohnheit lebhafter zu fühlen, und die musika-

lische Lesckuust , aus der eine müJisamc Dcchi-

frirkunst geworden war, allinahlig zur Simpli-

zität zurückzuführen, (llierbey dringt sich

einem unwillkührlich die Frage auf: woher

mussle der menschliche Verstand bcy Erfindung

dieser Tonzeichen eine so lange, dornenvolle,

Digitized by Google



io7 i8oi. November. ioS

gekrümmte Bahn durchlaufen? Daher, weil er

das Wesen der Kuust verkannte und deuSi hal-

ten für den Körper ansah, weil er, gegen seine

Bestimmung und gegen die der Kunst, die Mil-

würkung andrer Soeleukräfte verschmähte, für

»ich allein und mit wankendem Kinderschritt

diesen Weg betrat. Iis mussle ferner gesche-

hen , damit die Kunst , in ihrem reifereu Aller,

vor ähnlichen Grübcleyen sicher gestellt, nun

grössere Frcvheit lulle, das Innere ihres

W eyens ernstlicher und mannigfaltiger zu bear-

beiten, und die Menschen aufdem unvermeid-

lichen Wege der Erfahrung belehrt würden,

dass die Musik weder ganz dem Gefühl, noch

ganz der Berechnung zu überlassen sey u.a. w.)

— Nächst Franco war sein Kommentator

Marche ttus von Padua einer der bedeutend-

sten Musiklehrer. Hierauf folgte Jean

<lc Mürs, don man bisher falschlich für den

Erfinder der Mensuralrausik gehalten hat. Er

trug nur die Lehre des Frauco ausfuhrlicher

vor. Wichtiger und philosophischer als alle

these war Job. T i n c t o r , Obei kapellmeiater

und Kantor des Königs Ferdinand zu Neapel.

Aber am meisten madile sich Franchiuus
Gafor, Kapellmeister zu Mayland, iui i5tcn

Jahrhundert berühmt. (S. 459.) Er ist der

lezte bedeutende musikalische Schriftsteller in

dieser Periode, und der erste, dessen Werke.
<lie sich über alle Thcile der Tonwisseusehaft

verbreiteten, sämmllich durch den Druck auf

tlie Nachwelt gekommen sind. Bey Uim kom-

men schon die mehrsten un.srcr neuen Noien-

und Pausenzeichen zum Vorschein, bis zur Se-

miminima müior (d. h.

Jczt wendet sich Hr. F. zur Geschichte der

Harmonie. Dieses Wort war ehedem mit

Melodie gleichbedeutend , und noch bis

ins löte Jahrhundert hinein wussle mau von

keiner andern. Die gleichzeitige Vereinigung

der Tone, welche wir Harmonie nennen, hicss

damals (nämlich als sie schon etwas ausgebildet

war) Kontrapunkt, weil man bekanntlich

die Töne durc h Punkte darstellte, mithin die

neben einer Melodie fortlaufenden Töuo durch

Gegenpunktc (Kontrap.) ausdrückte. Je mehr
in der Folge das Verhältuiss dieser Nebenmclo-
dien gegen die Hauptmelodie (eantus firmus)

künstlich berechnet wurde, desto mehr näherte

sich dor Kontrapunkt dem Begrif, welchen wir

jezl damit verbinden. Das Wort, Harmonie,

ward wahrscheinlich erst nach Ludovico
Viadana, der den Generalbass erfand, d.h.

für die gleichzeitigen Töne nicht Punkte, son-

dern Zahlen gebraucht», zur Bezeichnung des

Zusammenklangs der Töne angewendet. Die
Sache selbst aber war natürlicherweise viel frü-

her da; hier ist indessen nur vom ersten Ur-
sprünge unsers Systems der Harmonie die

Kede. Dazu gab — nach Herrn F.s Meynung
S. 44g die Orgel, und zwar deren Mixtur-
register die erste Veranlassung. Daher hiess

auch die erste einfache Harmonie, welche in

lauter Oktaven und Quinten oder Quarten fort-

schritt, Organum (beym Guido auch Dia-

phonie). Hierauf folgte der sogenannte Dis-
cautus, (oder Biscantus , frauzös. De c haut)
ursprünglich ein Doppelgesang, oder was wir
heut zu Tage sekundiren nennen, nachher
überhaupt eine Zusammensetzung mehrerer
Stimmen. — (Was das O r g a n um betrifft , so

verdiente es, zur möglichsten Ehrenrettung

des Gehörs unsrer Vorfahren, wolü eine noch
strengere Untersuchung: ob sie wirklich
eine solche lieihe von Quinten und Quarten z u-

s am m e n gesungen haben , wie hier ange-

geben ist? — Dieser Zweifel wird freylich

nicht durch äussere Gründe (dnsZengniss der

Schriftsteller), sondern nur durch innere un-
terstiizL Fürs erste weis jeder, der singen

gelernt oder gelehrt hat, wie viel Gehörfeslig-

keit und Musikkennlniss schon dazu erfordert

wird, fortgehende Quinten und Quarten in

der zweylen Stimme richtig zu treffen, und dir,

welche mehr nach dein blossen Gehör sangeui,

als wir, sollten nicht eher diskantisirl, als orga-
nisirt haben ? — Zweytens beweiset das S. 4 5i
augeführte Bcyspicl noch gar nicht, das.« mau
diese doppelte Melodie auch zusammen sun^;.

Könnte mau es nüht so erklären, dass man die
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oberste Melodie gebrauchte , wenn der Sänger

ein Tenorist, die untere aber, wenn er ein Bas-

sist oder Baritonist war? (man vergl. S. 569.)

Drillens war die sogenannte musica ficta

(d.h. man sang anders, als man schrieb) von der

späterhin geredet wird
,

gewiss schon früh im
Gange, wenigstens schon im lSlcn Jahrhuud.

—

Hätten diese Bemerkungen hinreichendes Ge-
wicht gegen, die Buchstaben jener Schriftsteller,

50 würde daraus folgen, dass das alteOrganum
nichts anders heissen sollte, als eine Trans-
position der Melodie , womit man ahw e c h-

seltc, je nachdem eine hohe, mittlere oder

tiefe Stimme sie zu singen halle, und wobey
denn vielleicht die Intervalle der Orgehnixlur

(4,5, 3,) zumMaasstabc dienten.)

(Die Fortsetzung folgt.)

Kurze Nachrichten.

Berlin , d. isten Nov. Die Schöpfung wurde

den 2Qsten uuter derDiroktion der Ilm. Weber
und Sclück von neuem, vor einem Auditorium

von vielleicht 6000 Personen , vortrefflich aus-

geführt. Die Solopartien waren be*ezt mit.

Mad. Schick, Mad. Eunike, und mit den Ilm.

Franz, Eunike und Gero; die Chöre, mit

Saugern tut* der Singauslalt des Herrn Kant.

Adlung. Dem.* Jagemann ist zulezt , nachdem

»ie als Elisabeth in der Maria Stuart ausgezeich-

neten Beyfall gefunden hatte, als Emilie in

Salieri s Kästchen mit der Chiffre aufgetreten

und dann nach Hamburg abgereiscL Von dabei-

ist Mad. Crosegk gekommen, hat aber, weder

im Schauspiel, noch in der Oper besouders ge-

fallen. Hr.Volange hat seine französischen \ or-

sfcihnigcn nun auch beschlossen. Sein Vor-
schlag. drey Monate des Jahres hier, und neun

»U der Provinz zu spielen, ist, ohngeachlet er

versprochen hatte, den dritten Theil des reinen

Ertrags den hiesigen Armenamtallen zu geben,

»cht angenommen worden. Man halte zu hohe

Erwartungen von ihm und seiner Gesellschaft

gefassl, die sie freylich nicht befriedigten. Eben

so ist das Projekt der berühmten Mad. Cheva-
lier, in dem neuen Thealer wöchentlich zwey
französische Vorstellungen zu geben und den
deutschen fünfTage zu überlassen, verworfen
worden. Sie ist jezt hier, wie auch der be-
rühmte Sarli. Sgra Grassini, die Bonaparte
nach der Schlacht bey Marengo mit nach Paris
nahm, und deren musikalische Verdienste man
auch aus den pariser Berichten iu Ihren Blättern
kennet, wird uns drey Konzerte geben, über
die aber jezt noch nichts bestimmt ist.

Cassel. Den 5jsleu Oktober wurde in der
hiesigen katholischen Kirche der Sterbetag des
verewigten Landgrafen Friedrichs II. durch die
jährlichen gewöluüichcn Exequien wieder ge-
feyert , und dabey das Requiem vou dem da-
mals hiesigen Kapellmeister Fiorillo aufgeführt.

Die Ausführung war indessen nicht von der

Art, dass der Kenner hatte befriediget werden
können. Das Seminaristen-Chor , welches ohne
Beytrill der Theatersauger die Singparlieu bc-

sezte, ist zwar zu Chören in den Opern u.dgl.

recht gut, hat aber nicht Bildung genug, um
Werke des höheren Styls und besonders eine

Komposition dieser Art mit Geschmack und
Gefühl vorzutragen. Reine Intonation und
richtige Mensur sind das nun plus ultra dieser

Leute; von Portament, Diskretion. Schalti-

rung und andern Feinheiten des Vortrags aber,

haben sie keine Ahndung. Auch schienen die

Anführer in der Sache ziemlich fremd zu seyn,

denn viele Tempos wurden falsch genommen,
viele p. in f. verwandelt, und zuweilen war der

taktschlagendc HeiT Praefeetus chori mit sei-

nen Sängern sehr im Widerspruch. Welcher
Unterschied gegen den Vortrag dieses Reqniem
bey »Friedrichs des Ersten Exequien, durch
dessen damals noch vorhandene treuliche

Kapelle

!

Jnfandum, Regina, jubes renovaie do-

lorem !
—

Dennoch war diese sehr unvollkommene

Ausführung nicht im Stande, die Schönheiten

des Kunstwerks ganz zu verdunkeln. Fast

durchgängig herrscht darinn eine Würde und
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Religiosität, die dem Gegenstände angemessen

sind , und die inusik. Gelehrsamkeit ist darin

so glücklich mit Gefühl verbunden, dass Kopf

und Herz zugleich befriedigt werden. Der

Kapellmeister Fiorillo, der sonst ein seichter

Komponist war, hat sich selbst übertroffen,

wenn dieses Werk wirklich von ihm ist. Es wird

aber bezweifelt, und man will behaupten, es

sey von Jomelli. Um diesen Zweifel aufzukla-

ren, setze ich das Thema des ersten Satzes der

Missa hierher, und ersuche um die Eutrathse-

lung der Streitfrage.

Larghetto coo

W»l.

Paris, Ende Okt. Die Gesellschaft, die die

Errichtung einer deutschen'Oper entworfen hat,

und den Enthusiasmus, der für deutsche Opern-

musik sich hier zu zeigen anfängt, zu benutzen

gedenkt, gehet rasch zuWerke in der Ausfüh-

rung ihres Plans. Sie bemühet sich unter An-

dern Mad. Lange und Hrn. Maurer, ersten be-

kannt, als eine der vorzüglichsten deutschen

Sängerinnen, lezlerer, als trefflicher Bassist, für

ihr Institut zu gewinnen ; auch Hrn. Wölfl ,
sagt

man, suche man dabey zu interessiren. Wer
indessen das hiesige Publikum — wohl zu unter-

scheiden von den Kennern und wirklich gebil-

deten Liebhal>ern der Musik— kennet, weissagt

der Unternehmung nicht viel Gutes. Sollte sie ja

xu Stande kommen, so kann sie schwerlich lagen

bestehen. Wir mögen nun einmal (was uns kei-

neswegs zu verdenken ist) die Oper nicht, blos

derMusik wegen besucheu;das müssteu wir aber,

da verglcichuugswcise nur so wenige unter uns

jezt noch deutsch verstehen , und da diejenigen,

die es verstehen, in den oft so gar schlechten Tex-

ten Stoff zur Satyre, aber nicht Aufmunterung

zur Unterstützung des Institus finden möchten.

Man trägt sieh, auch ausser Dresden, mit

so verkehrten Gerüchten über Naumanns Tod,

dass wir es seinen Manen schuldig zu seyn glau-

ben, die zuverlässigen Hauptmohienle die-

ses Ereignisses anzuführen, obschon wir jezt

seineBiugi aphic noch nicht geben werden, indem

sein Leben schon verschiedeuemal (wie von

Gerber im Tonk. Lexik., vonKläpe im Gelehrt.

Dresd.) ziemlich ausführlich beschrieben wor-
den ist, und noch ausführlicher und aus den

besten Quellen in einer eignen Schrift seines

Freundes, des Herrn Kriegssekr. Neumann in

Dresd., beschrieben werden wird. N. gehet

gegen Abend nach dem grossen Garten, um
Bäume für sein Tusculanum, Blasewilz, zu

kaufen. Zwischen dem Ende des grossen Gar-
tens und der sogenannten grünen Wiese rührt

ihn der Schlag. (Dieser halte ihn schon einmal

getroffen.) Betäubt und spracldos kriecht er

noch einige Schritte seitwärts, bleibt aber er-

starret, schwach und ohnmächtig, in der sehr

rauhen Abendluit liegen. Vorübergehende hal-

ten ihn für einen Betrunkenen und — lassen

ihn hegen. Die Bolen seiner Gatün können ihn

hiebt finden, weil er nicht zurückgelassen, wo-
hin ergehe, und man ihn also bey seinen Freun-
den sucht. N.j leicht, wie zu einem Spazier-

gang gekleidet , erstarret von Frost, gelähmt,

bringt die ganze Nacht unter freyem Himmel
zu, und wird erst früh von Jägerburschen , die

ihr Beruf daliin treibt, gefunden. Man bringt
ihn in das nächste Hqus , schallt alle mögliche
Hülfe herbeyj es ist zu spat, den andern Tag ver-
scheidet er.

d. Redakt.

Lurtu, sby Bumoff • x tt Hakte t.

Digitized by Google



ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 18^} Novemb. N~. 8. 180 !•

Recension.

D. J. N. Forkels allgemeine Geschieht* der Musik.

( Fortaetiung.

)

Sobald man mm anfing jenen Diskant nicht

Mos nach dem Gehör zu extemporireu (derUr-

*prung des Contrappunto alJa mente)
«onderu bestimmte Regeln dafür zu geben , er-

hielt die Harmonie erst Konsistenz. Diese Re-

gel« entstanden aus der Berechnung der Inter-

valle nach dem Monochord. Endlich kam man
damit so weit, das» die Ncbenstinuueu für sich

bestehende, möglichst zusammenhängende Me-
lodien darstellten, welche zugleich mit der

HaupUtimme in so richtigem harmonischenVci—

hihuissc standen , als nach Bcschafl'cuheit der

gebräuchlichen Tonarten geschehen" konnte.

Man schrieb dies auf, und nun war erst der

gleiche Kontrapunkt fertig. Mit Hülle

«In- äusserst genau abgewogenen Mensuralmusik

gerielh man sehr leicht auf den Kanon (erst

Rota, dann F u ga genannt) und überhaupt auf

den figurirten Kontrapunkt. Jezt war

das Gebäude der Harmonie bis unters Dach

.gebracht, und allen nachfolgenden Tonkiinst-

lern und Musikgelehrten blieb nichts übrig als

— dieses Haus mehr auszubauen, seine einzelnen

Thede zu repariren, es bewohnbarer zumachen,

zumcubliren und— zu bewohnen, d.h. nach den

vurhandnen Rogein zu komponiren. Unter

deneu , welche sich um die Richtung desselben

die meisten Verdienste erwarben , zeichnet die

Geschichte, so viel sie entdecken kann, die

schon erwähnten Männer, Jean de Murs und

»och mehr den Franchinus Gafor besonders

aan. Der lezterc kann wohl für den gellen,

v J»hrg.

welcher zuerst die ausführlichsten Regeln über
den Kontrapunkt gab. Doch wer weis , ob er

dieses grosse Ansehen erhalten hätte, wenn
nicht gerade um die Zeit der mächtige Hebel der
Wissenschaften und Küuste , die B u c h d r u k-
ke rkunst, erschienen wäre. Nun wurden nicht

blos die Theorien, sondern was noch viel mehr
sagen will , die darnach gebildeten Komposi-
tionen schneller und weiter verbreitet. Manche
reizte dies zum Versuch ihrer Kräfte , und so

vergrößerte sich die Zahl der Komponisten,
d. h. Kontrapunktistcn, bald ungemein. So
wohlthätig dies der Tonkunst im Ganzen und
iür die Zukunft war, so erregte es ihr doch
iu jener Zeit einen harten Kampf sowohl mit
innern als äusseren Feinden. Jenewaren
die Komponisten, welche der Künsteleyen gar
kein Eude linden konnten, welche nur rechneten,

aber nicht sangen, sogar die Tonzeichen— wie Ockenheim — mit Fleiss rälhselhaft

machten, und so gewaltig köpf- (aber wenig-
stens im guten Sinne nicht herz -) brechende
Stücke lieferten. Indessen hätte dies, nicht

soviel zu sagen gehabt ; solche Auswüchso
waren dem natürlichen Gange des menschlichen
Geistes angemessen, und Zeit und Vernunft
verfehlen nie, die Spreu von dem Weizen zu
sondern; allein die Tonkunst kam dadurch in

Gerahrsich einen schlimmem äussern Feind zu-
zuziehen, dem sie — wenigstens zu der Zeit—
durchaus nicht trotz bieteu konnte, nämlich
iliren bisherigen Beschützer , ilu en Brodherrtl,

so zu sagen — die K i r c h e. Der Zustand der
Religion war damals auf's tiefste gesunken.
Ueberall regte sich Murren, Hass und Verach-
tung gegen ihreVerweser. Wenn nun diese gern

alle« aufboten, um die morscheHülle des so eutr

3
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würdigtenCIiristenthums aufrecht zu erhalten, so

rousste es theiU ihre Galle rege machen , dass

die kunstliche Kirchenmusik die Aufmerk-

samkeit des Volks und selbst der Geistlichen

sowohl vom Texte als vom Priesterdienst ab-

zog , theils meynleu sie es vielleicht ehrlich

mit der äussern Religion und fühlten, dass nur

Simplizität in allen damit zusammenhängenden

Dingen ihr augemessen sey. Daher erlicssen

auch die Päbstc zu Zeiten Verordnungen gegen

die Leppigkeit der Musik: (wie schon lSaa von

Johann dem J2sten geschah, s. S. 4;4.) ja spä-

terhin, im löten Jahrhundert (wovon dies For-

keische Werk noch nicht handelt), war der

Pabst nahe dran , die Musik durch ein förmli-

ches Breve ganz aus der Kirche zu verbannen,

wenn Palestriua sie nicht noch gerettet

hätte.

Die bedeutendsten Kontrapunktisten des

i4ten und i5ten Jahrhund. von denen uns, be-

sonders durch Glareaus Dodecaehordon,

Proben überliefert sind, waren Niederländer,

denn dort wurden die Wissenschaften und

Künste nicht, wie zu gleicher Zeit in Italien

u. a. L. durch Kriege gestört. Von einem die-

ser Komponisten , J. Obrecht, hat Herr F.,

nach Glareau, einen zweistimmigen Kanon im

unisono und einen dreystimmigen Salz ,
beyde

iu der gotischen Tonart, aufgenommen. Der

erste zeigt, wie wenig man damals Harmonie

und Rhythmus zu vereinigen wusste ; der ssweyte

ist so steif uud leer, dass man ihn, auch nach

Hrn. F s angegebnen Vei ändcrui gen unmöglich

mit Wohlgefallen anhören könnte. Mau s eht

hieraus, was die Alten zum Vorschein t rach-

ten, sobald sie einmal nicht streng kanonisch

arbeiteten. Am berühmtesten aber waren im

i5tenJahrh. Job. Ockenheim und sein Schü-

ler J osu u in de Pres. Der erstere erregte

du ch seine künstlichen Zusammensetzungen

a. B. durch eiue 36 stimmige Messe und Motet-

ten in ogni tono allgemeine Bewunderung,

die damals natürlich war, aber jeat sich sehr

vermindert, wenn mau sieht, dass es nichts als

musikalische Rechenexemwel mit holprichtem

Gesang, kurz, Noten und Töne ohne' Klang

sind, und bedenkt, dass ein Kauou ohne

Schlüssel— besonders nach danialigerSiugai t

—

ein grösseres Kunststück scheint, als ist.— Weit

interessanter als er, und* der grösste Komponist

des i5ten Jahrb. war J o s q u i n de P r c s. Er

schrieb nicht nur viel, sondern auch origineller,

krallvoller und etwas sangbarer als seine Vor-

gänger, wie unter andern das Reqniem auf sei-

nen Lehrer Ockenheim S. 54i-55o, und sein

loter Psalm, S. 58o-5ya, acigu Auch
— und das macht ihn besonders achtungs-

werth— kramte er nicht überall alle musika-

lische Weisheit aus, sondern enthielt sich der

Künsteleyen , wenn es dem Zweck der Kompo-
sition zuwider schien. Mit einem Worte, Lu-
ther zeichnete ihn richtig, wenn er von ihm

sagte: „Josquin ist ein Meister der Noten;

„diese haben tliun müssen, was er gewollt,

„andere Komponisten müssen thun, wie die

„Noten wollen." (Wie wahr ist in den lezten

Worten die damalige Musik mit Li nein Zuge
geschildert!) Josquins Genie sezte sich zuwei-

len (wie etwa ein Gluck oder Mozart) ül>er einig«

alte ängstliche Regeln der Komposition hinweg,

und dennoch hinderte dies nicht die allgemeine

Hochachtung, welche er, selbst von bewährten

Konü apunktislen genoss. Zwischen ihm und

seinem Lehrer Ockenheim fand etwa eine

Vergleichuug statt, wie (mut. mutaml. versteh!

sich) zwischen E m a n. und Seb. ßac h. Auch
sind uns ein Paar Anekdoten aufbehalten,

welche seine Maximen und seinen W.tz beur-
kunden. Zwey oavon verdienen —— in Rüi k-

sicht auf unsre Zeiten — auch hierKrwähnung.
„Als ein Sänger in einem seiner Stü ke eine

„schlechte Verzierung anbrachte, sagte er:

„warum Üiust du eine Koloratur hinzu? Xveun
„sie mir gefallen hätte, würde ich sie wohl
„ selbst hineingesezt haben. '* (Verd ienten diese

Worte nicht im Proscenio unsrer Opern- und
Opereltentheater von Paris bis Berlin mit
grossen Buchstabe u angeschrieben zu werden ?)

Die andere Anekdote zeigt, wie er schon sich
darauf verstand, den grossen Herren , dip eine

Digitized by Google



"7 i8oi. November. "8

Kunst treiben , ohne etwa« ordentliches davon zu

wissen, mit guter Manier ein Bravo zu ver-

schaffen. „Ludwig der iate, König von Frank-

„ reich, dessen Kapellmeister er gewesen seyn

„soll, fand viel Behagen an einem gewissen

r gemeinen Volksliede und fragte Josquin, wa-
„ruin er nicht einige Stimmen dazu komponirte

„und so, das» er (der Köllig) eine Partie mit-

„ singen köuue? Josq. wunderte sich darüber,

„weil der König eine sehr schwache Stimme
„hatte und von Musik nichts verstand. Indes-

sen nahm er die Aufforderung an und fand

„bald, dass sieh aus dem Liede ein zweystim-

„miger Kanon im Einklänge machen lasse und
„die ganze Harmonie in einer beständigen Ab-
wechselung des Hauptakkords mit demDomi-
,.nanlenakkord besiehe. So Hess er zwey Singe-

„knaben den Kanon einlernen, befahl ihnen,

„ganz sachte zu singen, nahm für sich selbst

„die Basspartie (G, D, G, D,) um dem Kö-
nige, der in der Tenorstimine nichts als

,.d, d, d, d, singen durfte, noch einhelfen zu

„ können. Ludwig freute sich sehr darüber,

„und beschenkte Josq. reichlich."

Unter den Schülern Josquin« sind zwey
merkwürdig: Nie. Gombcrt, der den Weg
«Fugen gezeigt haben soll, und A. P. Cocli-

cus, der in seiner Klassifikation der damali-

gen Musiker S. 5i6 einen so hellen treffenden

Blick in das Wesen und den wahren Zweck der

Musik verräth, wie man ihn nur immer am
Ende des i8teu Jahrb. haben konnte.

Hiernäch8t hat Hr. F. auch einige Kompo-
sitionen andrer Tonkünstler jener Zeit aufbe-

halten — von Franzosen (P. de la Rue, Bru-
Miel, Loyset, Mouton), von Deutschen (Goden-
dach, II. Jsaac, Mahu) und von Rob. Fayrfax,

die alle im Geiste jene» Zeitalters geschrieben

»ind und weder durch neue innere Formen,
»och durch grössere Gewandhcit in der Har-
monie sich vor den schon erwähnten aus-

zeichnen.

Das lezte Kapitel handelt von der welt-
lichen Musik u. o. a. Nebendingen. * Hr. F.

hat sich mit Recht dabey kürzer gefasst, weil

die weltliche Musik nicht (wie im i8ten Jahrh.

Theater und Konzerte) die Hauptstütze derTon-
kunst ausmachte, sondern ihre Melodien ent-

weder von der Kirchenmusik borgte oder selten

nach Regeln geformt war und mehr von der

Willkühr oder der Tradition abhing. Mau sah»
— besonders die Provenzalen— mehr auf den
Textals die Musik, (und noch heul zu Tage
singen die Neufrankeu ohne Bedenken zehner-

lcy Text zu einer Melodie, wenn das Metrum
nur passl) doch sieht man an einigen Melodien
z. B. S. 760 und 765 dass man schon damals in

Tonstücken , die nichts als Sprache des Herzen»
seyu sollten, der Natur durch edeln Gesang
treuer blieb, als in den oft ganz sinn- oder doch
herzlosen Kirchenstücken. Die übrigen zum
Theil interessanten Notizen dieses Ab-
schnitts, von S. 701 an, leiden gleichfalls keine»

Auszug.

Diese allgemeine Uebersicht eines Buchs,

das die Geschichte der Tonkunst von Einfüh-

rung des Christenthums bis zum i5ten Jahrh.

umfasst, wird hoffentlich hinreichen, sowohl

die Literatoren und Alterthurasforschcr, als

die ächten Freunde und Kenner der Musik
auf diesen aten Theil des Forkclschen Werks
aufmerksam zu machen, das mit einer ganz
ausserordentlichen Mühsamkeit verfertigt ist,

und wodurch sich Hr. F. die gerechtesten An-
sprüche auf den Dank der Mit - und Nachwelt
eiworbeu hat. Ree. glaubt dein würdigen Mu-
sikgelehrteu keinen grössern Beweis von dem
seiuigen zu geben, als wenn er, seiner Pflicht

eingedenk, auch von den Mängeln etwas

sagt, die ihm dieses Buch, sowohl im Ganzen
als in einzelnen Stellen, zu haben scheint.

Zwey Fehler sind es, in welche gerade der
Geschieh tsebreiber am leichtesten verfallt, der
seinen Gegenstand mit Wärme verfolgt, und
von denen auch Herr F. wohl nicht ganz frey

zu sprecheu wäre ; nämlich—W e i t s c h we i-

figkeit uudEinscitigkcit. Was sich allen-

falls zur Entschuldigung derselben sagen

Hesse, hat Ree schon bemerkt, aber — besser

-
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ist besser, und sie gereichen auf keinen Fall

dem Buche zum Schmuck. Freylich gehört

es nicht zu den kleinsten Aufgaben des Histori-

kers den crslercu Fehler zu vermeiden, ohne

iu seiner Darstellung bedeutende. Lücken zu

lassen; auch tritt dieser Vorwurf der Weit-

schweifigkeit nicht die mit Hecht ausfuhrliche

Beschreibung dessen, was zum iiinern Fort-

gänge der Musik gehört, z.B. nicht die Kapitel von

Guido , Frauco u. a sondern nur die Menge von

Einschiebseln, welche nicht zur Sache dienen.

W ozu z. B. die vielen altlranz., altdeutsch, und

lat. Verse, -die, — sehr wenige ausgenom-

men — zur Aufhellung der Muni kgeschichtc

nichts bey tragen? wozu die Erzählung S. 55$.

oder die S. 757. u. a.? oder so vieles im lezten

Abschnitt, besonders von S. 717 bis 719, was

höchstens in einer Geschichte der Kultur über-

haupt oder der Poesie , aber nicht der Mus ik,

Erwähnung verdient ? wozu ferner so manche

unuöthigen Deklamationen u. dgl.m.?— Kurz,

Ree. trägt kein Bedenken zu behaupten, dass

dieser zweyte Thed vielleicht um $ kleiner scyu

könnte, ohne etwas von seinem wirklich
lehrreichen, zweckmässigen Inhalt zu verlieren.

Der zweyte Vorwurf, der Einseitigkeit,

gründet sich auf Hn. l\a überall sichtbare Ge-

ringschätzung aller Musik, die nicht im Kir-

chenstyle oder wenigstens nicht kontrnpiiukLsch

geschrieben ist. Trotz einzelner Stellen, wor-

aus das Gegentbeil hervorleuchten könnte, hat

«ich Hr. F. von dieser Vorliebe für Kirchenm.

doch zu sehr leiten lassen, wie nicht nur das

au»drükliche Geständnis« in der Vorrede, son-

dern auch so mancher Ausfall auf die moderne

Tonkunst (und schon im ersten Theil auf die

griechische Musik, deren Geist Hr. F. doch sehr

zu verkennen scheint) beweisen.

Am meisten aber sind die erwähnten beyden

Fehler in der sogenannten Einleitung anzu-

treten. So nützlich die zum ersten Theil, als

ein Versuch, die Prineipien der Tonkunst phi-

losophisch und populär darzustellen, ist,

— obgleich auch merinn eine geläuterte Aesthe-

lik oft verraissl wird — : so wenig entspricht

die zum alen Theil dem Zwecke des Buchs. In

den ersten 1 3 Paragraphen wird etwas weitläuf-

ig bewiesen und auseinander gesezt, woran

wohl kein Mensch zweifelt, am weuigstcu die,

welche das Buch lesen wollen, nämlich: das*

Musik auf das Gemüth der Menschen würken
könne. Im aten Abs* hmlt wird davon geredet,

dass Kirchenmusik religiöse Gefühle befördern

könne. Wieder etwas, dagegen Niemand strei-

tet. Vom 5ten Abschnitt an beginnen die Klagen

über den Verfall der Kirchenmusik. Wenn nun
gleich jeder Freund und Kenner der Tonkunst

mit dem Verf. diese Vernachlässigung der

Kirchenm. im Ganzen bedauern muss, so hat

doch Hr. F. weder die Ursachen dieses Verfalls

richtig dargestellt, noch durchaus anwendbare
Mittel zu ihrer Wiederaufnahme vorgeschlagen.

Nicht der Hang zum Neuen brachte d e Künste

oder einzelne Theile derselben zum Sinken,

sondern umgekehrt, die Trägheil der Men-
schen, welche die allmählige Entwickelung de»

Geistes durch Anhänglichkeit am ailen Her-
kommen hindern woillc , und dadurch zu ge-
waltsamer Verdrängung, oder — was noch
schlimmer ist — zur Verachtung des Bisheri-

gen, so wohl Guten als Schlei bleu, reizte.

Noch weniger kann der allzuhäufige Gebrauch
der Musik an jener 'Vernachlässigung schuld
«eyn. Ware die Zahl der mit oberüä lilichen

Kenntnissen versehenen Liebhaber (von denen
Herr Forkel S. 20 sagt: dass ihrer von j eh er,
— also auch, als die Kirchenm. im höchsten Flor
stand, — die meisten gewesen sind.) auch noch
so gross, und es gäbe nur keine andre Ursachen
des \ crfalls der Kirchenmusik , so nnisste eben
die Notiiwend gkeit, sich auszuzeichnen, zu
jenem Styl zurückführen , wie man ilm auch
in der That nicht blos in modernen Oratorien,
wo er hin gehört, sondern sogar in Opern und
Operetten anzubringen sucht. — Die einzige
gegründete Ursache, welche Hr. F. angiebt , ist

der geringe Aufwaud, den, selbst reiche Kir-
chen für die Musik machen. Allein die Haupt-
ursachen hat Hr. F. übersehen oder ihrer vicl-
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leicht nicht erwähnen mögen. Erstlich, die

Veränderung der Rcligionsbegrillc und die

daraus folgende Ver alt ung unsrer Liturgien

und uusers Ritus, mithin auch der Krchen-
ruusik, woran wieder hundcrlcrley unver-
meidliche Dinge schuld sind. Zweytcus,

die Verwandlung des herrschenden Charakters

der Wissenschaften und Künste in der lezlern

Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Ehedem war
Gründlichkeit die wichtigste Eigenschaft

des Künstlers . jezt ist es — Vielseitigkeit,

wodurch indessen jene keinesweges ausgeschlos-

sen wurden soll. Und vor dem Richlcrstuhl

der Humanität, als dem höchsten Zweck
alles Wissens und aller Künste, wäre es denn
noch die Frage (oder vielmehr keine) : ob die

teztre Eigenschaft, in Hinsicht auf jenen
V* weck, nicht eben so vorzüglich als die erslere

sey? — Vielleicht ist diese Bchaupluug man-
chem ein Paradoxon oder dem blossen Gram-
matiker ein Aergernis.i . aber — noch einmal —
wer wird denn nicht ein lebendiges , geistiges

M osen auch dem künstlichsten Automaten
vorziehen? — Ree. kann daher nicht umhin,
zu gestehen, dass es ihm leidgelhan hat, einen

Mann, wie Hr. F., gegen den Geist der Zeit,

nicht nur mit .stumpfen Waffen, sondern auch

mitunter ausserhalb der Schranken der Billig-

keit kämpfen zusehen. — Uas einzige, was

in dieser Einleitung ein Wort zu seiner Zeit

*e>n möchte, wäre §. -JtS und 27. (NB. Ree.

gehört nicht zu der darinn benannten Klasse

von Musikern,) und hiernach«! einiges aus

dem 5ten Abschnitt. — Aber wer hätte denken

sollen, dass das St ras sen singen von Chor-

al liülern heut zu Tage noch in allem Ernst einen

"Vertheidiger finden könnte! ! Und doch ist dies

Cv eitläuf'tig in dieserEinl. vertheidigt worden.Sey

es ; man nimm! ja sogar das Begraben der

Toden in Städten und Kirchen in Schutz,

warum nicht auch diese verderbliche Gewohu-

Bei« I — Weiter lässt sich hierüber füglich

nichts ernsthaftes sagen. —
Hätte uns nun Hr. F., statt dieser vergeh-

liehen Klagou, eine Abhandlung, etwa: über

d ie Natu r derK irehenmu s ik inV e r g 1 c i c h u n g
mit der Musik der Alten (Griechen u. a. w.)

oder der Neu er n, geschenkt, oder den Ein-

fluss des Christenlhuius, als he r rsch ende

r

äusserer Religion , und des Mömhthums auf

die Bildung der Kirchenmusik auseinander-

gesezt u. dgl. m. — so wäre das so verdienst-

volle W erk gewiss besser geziert, als mit die-

ser zwar langen, aber nicht reichhaltigen Ein-

leitung, welche so , wie sie ist, wohl gar man-
chen vom Weiterleben zurückschrec ken könnte.

Zur möglichsten Vollständigkeit dieser An-
zeige gehören nun noch einige Bemerkungen
über einzelne Stellen, die hier Platz finden

mögen.
Zu 5« 7 »md 8 der Einleitung. —
(Das Gehör ist insofern noch geschickter

zur Millheilung der Begriffe und Empfindungen

als das Gesicht, weil jeuer Sinn das Vehikel

der in nein Anschauung (in der Zeit) , das Ge-
siebt aber, der äussern Anschauung (im

Räume) ist.)

S. 8;. §. 8. „ Auf mamügf. Wegen — ge-

kommen ist" —
(Dies bewiese gegen Hrn. F. und für die

neuere Musik, die blos darum so bunt, und
daher manchem Miisikgelehrten zuwider ist,

weil sie viel mehr '1 heile ausbildet, als die Kir-

chenmusik, oder sie in mannigfaltigere Verbin-

dung bringt.)

S. 37. Z. 5. von unten—
(Die einseitige Behandlung der Tonkunst

bey den Griechen wäre Schuld gewesen, dass

diese sich nicht weiter ausgebildet hätte? —
Nein, gerade weil sie fast nie von Poesie und

Mimik getrennt oder diesen untergeordnet
war, konnte sie keine weitumfassende Ausbil-

dung erhalten.)

S. 92. §. i4

(Wenn es wahr ist, dass die ersten Christen

die heidnische Musik — NB. hier ist nicht vom
Texte die Rede — nicht beybehielten , was

kounteu aic denn fiir Melodien haben? — oder
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vielmehr, »eigen die Werke des Boelhiu's,

der die griechischen Tonarten noch im Gebrauch

fand und sie erklärte, nicht das Gegentheil?)

S. 111. §. 56. — —
(Die hier in der Note angeführten Worte

des Beda„ubi adpropinquare " beweisen noch

nicht, das» jeder Gast selbst spielte; es

konnte Ein Zitherschlager seyn, der sich nach

der Reibe zu den Gasten hinstellte, die dann

eine Strophe dazu sangen.)

S. riß. „ist die Beförderung e. «.

Bildung der Jugend — — werth?" —
(Es fragt sich: ob das ächte Bildung der

Jugend — durch Gregors Singoschulcn — war,

(denn der Ausdruck „gute Sitten" ist schon Hil-

das damalige Zeitalter zweydeutig) was — auch

nach Bayles Urtheil — augenscheinlich nur

geschah, um der Kirche (dem Pabätthum) mehr

.Glanz zu verschaffen? —

)

S. 166. §• 79.

(Sollte Rousseau wohl dahey so Unrecht

haben? — man sehe die gleich folgende An-
merkung des Ree. zu. S. 586. —

)

S. i83. 5. 89. „auch die Tonartd. An-
tiphone zu verandern."

(Könnte hierzu nicht die natürliche Bemer-

kung An lass gegeben haben, da.ss der Ton einer

ganzen Gemeinde, ohne Begleitung (einer

Orgel) besonders bey langsamen Chorälen sinkt,

und mithin der Vorsänger de»» neuen Vers wie-

der höher anfangen muss? oder auch der

Wunsch, vor ermüdendem Einerley besonders

bey eintönigem Gesänge zu bewahren?)

S. 25o. „es ist wunderbar u. s.w."

(Guido spricht von 6 Intervallen, d. h. von

brauchbaren Fortschreitungen in der

Melodie und in einer und derselben Ton-

art.) —
S. a63. „es wäre besser u. s. w."

(Guido haUe wohl recht: dass der Vor-
trag , besonders nach Massgabe des Charakters

einer Strophe nicht schriftlich, sondern nur

mündlich gezeigt werden kann j — man vergL

S. 294 unten.)

S. 577. S«95 ' „Frömmeleyen u. s.w."

(Das würden sie heut zu Tage seyn»

aber Amalarius war mit Recht bange vor heid-

nischem Getöue beym Gottesdienst, und

wünschte vielleicht die innere Anbetung im

Geist durch einen solchen Klingklang — denn

Musik war es doch wohl nicht? nicht unter-

drückt zu sehen.)

(Der BeschluM folgt.)

Biographische Nachrichte*.

Am 11 Junius 1800 starb in München di«

Hof- und Theatersäugeriun, Mad. Danzy, be-

dauert von dem ganzen kunsllicbeudeu Publi-

kum, welches durch den frühen Tod dieser

äusserst talentvollen Künstlerin einen sehr em-
pfindlichen Verlust erlitt.

Schon früh weihete sie sich den Musen. Jn

ihrer ersten Jugend spielte sie bey der Gesell-

schaft ihres Vaters, des in der Geschichte der

Schauspielkunst ewig unvergeßlichen Mar-
chand, mehrere KindeiTollen mit Beyfall. Als
Marchand in München engagirt wurde, hatte

sie noch mehr Gelegenheit, ihr Talent auszu-
bilden , und erregte schon als ein noch sehr

junges Mädchen sowohl durch Gesang, als auch
durch ihre äusserst fertige und originelle Be-
handlung des Klaviers die Aufmerksamkeit und
das Erstaunen der Musikkenner, wie unter an-
dern ein an C.F. (Cramcrs Magazin der Musik
April, 1788. S. 55.) befindlicher Brief eines
Reisenden beweist.

Im Jahr 1787 sang sie auf dem kurf. grossen
Operntheater in Abwesenheit der berühmten
Lebrun die erste Rolle in der Voglerischen
Oper: Castor e Polluce, und wurde hierauf als

Ilofaäugerinn aufgenommen. Bald darauf, im
Jahr 1790 verheyratheto sie sich mit dem Bru-
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der der obengenannten grossen Sängerinn , dem
nunmehrigen Kapellmeister Dauzy , der dem
Publikum schon durch mehrere geistvolle Kom-
positionen, besonders durch seine Oper: die

Mituviiachtsstuude , rüiunlichst bekannt ist.

Im Jahr 179a sang sie bey der italienischen

Oper in Prag *) , und 1795 in Florenz , worauf
sie im Jahr 1796 hierher zum deutscheu Opem-
theatcr kam.

Haid fühlte sie hier die zu grosse Anstren-
gung, der sie iu Prag und Florenz durch tägli-

ches Auftreten ausgesezt gewesen war. Ihre

Brust wurde immer schwächer, und ungeachtet

ihrer, demAnsehen nach, blühenden Gesundheit,
unterlag sie im Basten Jahr ihres Alters der

Auszehrung.

Ihr Gesang war voll Anrauth und Empfin-
dung, und zeugte von ihren tiefen musikalischen

Einsichten. Auch durch ihre richtige Dekla-
mation und wohibercchueles Gcbchrdenspiel,
*o wie durch ihr besonderes Talent, sich für

jede Rolle passend und geschmackvoll anzu-
kleiden, zeichnete sie sich vortheilhaft vor vielen
andern Sangerinnen aus. Ihre vorzüglichste

lW/c, woriun sie als Sängerinu und Schauspie-
lerimi gleich gross und liebenswürdig erschien,

war Nina, in der italienischen Oper gleichen

Namens. Auch aUKoraponistiun hat sich diese

vorzügliche Künstierinn von einer vortheilhaf-

tm Seite bekannt gemacht. Ihre Kompositio-

nen sind ganz der Aushauch einer originell

denkenden und tief empfindenden Seele, wie

ihre kürzlich h*er bey Falter herausgekommenen

Klaviersouaten und ein variirtes Andante, das

man in einer vou ihrem Manne (ebenfalls bey

Falter) herausgegebnen Solo-Sonate für das

Klavier findet, zur Genüge beweisen.

Ausserdem war sie als Gattin und Mutter

achtungswürdig und in ihrem Umgänge äusserst

angenehm und belehrend. Ihr Umgang war
der angenehmste, indem ihr Verstand und Herz

durch Belesenheit In den vorzüglichsten Wer-
ken der meisten lebenden Sprachen , durch Rei-
sen und durch Erfahrung sehr ausgebildet war,

was einen so grossen Einfluss auf ihre artistische

Laufbahn halle; und wodurch ihre musikali-

schen Talente für diejenigen noch schätzbarer

wurden, die das Glück hatten, an ihrer Gesell-

schaft theilzunehmcn.

München. K. C.

Kurze Nachrichten.

Wien. DerFürstEsterhazy, dieser verehrte

Kennerund Beschützer der Tonkunst, und zwar
besonders ihrer erhabenen und reügiöscnWerke,

hat nun auch den Hi n. Kapelim. Michael Haydn,

Josephs Bruder, von Salzburg, in seiueDieuste

genommen. Das Schicksal, das auch über das

mehr oder minder bekannt werden dieser oder

jener vorzüglichen KuiKStprodukte willkührlieh

waltet, hat Michael Haydus Kompositionen

nicht so im grössern Publikum bekanut werden

lassen, als die, seines Bruders; woran auch

wohl das Schuld ist, dass Michael meistens Kir-

chensachen geschrieben hat: aber in diesen, und
gerade im reinen Kirchenslyl, in der recht

eigentlich religiösen Musik, hat er gewis*

unter den jeztlebeiidenKüuslIern sehr wenige, die

sich mit Ehren als seine Rivale behaupten könn-

ten. — Der schon seit vielen Jahren berühmte,

und iullalieu eine Zeitlang wirklich vergötterte

Kastrat, Marchesi, der fast auf allen grossen

Theatern von Europa, und auch hier im
Jahr 1783 geglänzt hat — gewiss einer, der

am vollkommensten und gründlichsten ausge-

bildeten Sänger, unter allen jezllebciulen — ist

für uusre Oper eiigagirL Mit ungemeinem

Beyfall trat er zuerst in der neuen heroischen

Oper Gcnevra di Scocia auf. An Brizzi hat er

*) Und Leiptig, wo aie, i&ra* TortrefEichen Gesänge« und «sLönen Spiel* wegen, ein Liebling aller Gciil-

«toten war. d. Redakt.
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einen würdigen Nebenbuhler , und das Publi-

kum gewinnet, wie immer, bey solchem Riva-

lisiren. Die Liebhaber sind zwischen beyden

gctheilt. Der Partheylose freuet sich dieser

glücklichen Vereinigung, und gestehet jedem

«ein Recht in seinem Fache zu. Marchesi er-

hielt dieVollendung seiner frühem Bildung, wie

selbst Italien eingesteht, nicht in seinem Vater-

laudc, sondern in Deutschland, und zwar in

tler — besonders vormals so grossen Pflanz-

schule wahrerTonkünstler: in München. Mar-

chesi wird sich in zwanzig Vorstellungen

hören lassen und dann von den Einkünf-

ten seines beträchtlichen Vermögens in Ruhe
leben. —

Kurze Anzeige.

Hymne auf Gott, von C. F. Schmidt -Phiseldeck,

in Musik gesezt von F.L. Ant. Kunzen
,
Künigl.

dänisch. Kapellmeister. Zürich, bey Hans
Georg Nägeli. (Pr. 1 Thlr.)

Hr.Kunzen gehört unter die wenigen Kom-
ponisten, die dem Publikum , das ihre Werke
so hochschätzt und so sehr wohl aufnimmt, nur

selten elwas zukommen lasscu. Doch pflegt,

wer seltner giebt, desto Besseres zu geben. So

ist es auch hier. Diese Hymne ist wirklich ein

sehr schätzbares Produkt, mit Geist entworfen,

mit Gefühl ausgeführt, mit Sorgsamkeit voll-

endet So macht sie — und zwar Text und

Musik — Ein Ganzes , und Einen, und zwar
^

vollkommen den beabsichtigten Eindruck. Aber

eben darum hssl sich, so wie von manchem
vorzüglichen , in sich vollendeten und gleich-

sam abgerundeten Menschen, im Einzelnen

wenig davon sagen ~ denn dass ein Mann,

wie Konzen, seinen Text im Ganzen fest fasst

und treu wiedergiebt, dass er auch im Ein-

zelnen die Worte desselben nicht nur richtig,

(nach Deklamation u. dergl.) sondern auch

mit Geschmack (in Ansehung der Behand-

lung der Bilder, u. dergl.) behandelt; dass

her an keine überfidlete Instrumental-

musik, bey welcher die Singstimme eben

sowohl etwa auf einer Hoboe gespielt, als

gesungen werden kann; an keine Wortlän-
deley oder Tondeuteley zu denken sey, ver-

stehet sich von selbst. Es bleibt dem Ree.

also nichts übrig, als einige Stellen auszu-

heben, die ihm am vorzüglichsten, und
Elwas , das ihm nicht ganz gefallen hat.

Unter die ersten gehören besonders —
S. 5. „ Sie (des Firmamentes Strahlen-

hecre) wandeln: ihrer Sphären Klang, ist

deiner Allmacht Lobgesaug," (eine Stelle,

die als Muster dienen kann, wie der Kom-
ponist mit Geschmack an ein Bild

seines Textes erinnern darf). S. 8., die

feyerliche Behandlung der Worte: „Hoch-
heiliger, wir beten au," und das einfache

und ausdrucksvolle Andante , das darauf

folgt; und S. i5., „Du Gott bist unsre

Zuversicht" u. s. w. nach dem Vorherge-
gangenen. Weniger befriedigend ist jedoch

für den Ree. der lezte Satz, der aber,

wie der Augenschein lehrt, auf ein volles

Chor und reiches Orchester angelegt ist,

und daher am Klaviere wohl nicht genügen

kann. Das Aeusscre des Werks macht der

Verlagshandlung Ehre. Wir haben wenig so

wirklich elegante Ausgaben, und der Stich

kömmt an Schönheit selbst dem besten Pari-

ser gleich , der doch gemeiniglich um so vie-

les thourer ist.

Lsireto, ä y Breitkoff 0 * d Härtcl.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 25!^ Novemb. N-. C). 180 i,

Abhandluno.

Musik und Deklamation.

(Bey Gelegenheit der Preisaufgabe dos französische«

Nationaliustiluts.)

Das Nationalinstitut verlangt in der vorge-

gelegteu Preisfrage die Bestimmung des Ver-

hältnisses zwischen Deklamation und Musik,

uud die Angabe der Mittel, wie man Deklama-

mation mit der Musik vereinigen könuc, ohne

der Melodie zu schaden. Musik soll hier ohue

Zweifel nichts anders bedeuten als Gesang, mit

Poesie vereinigte Musik , denn reine Deklama-

tion, ohne Anwendung auf Etwas, welches de-

klamirt wird , hat blos iu der Abstraktion Rea-
lität, und kann also nicht der für sich beste-

henden Musik an die Seite gesezl werden.

In der Anwendung aber lässt sich Deklama-

tion nur mit der Musik, also mit dem Ge-

sänge iu einein Verhältnisse denken. Der

erste Theii unsrerFrage hat also den Sinn: wel-

ches ist das Verhältniss der Deklamation zum
Gesang? ist Gesang, wie man es oft ausge-

drückt hat , eine erhöhete Deklamation und

diese folglich ein niedrer Grad des Gesangs , oder

sind Gesang und Deklamation ganz verschieden-

artige Dinge , welche durch Graderhöhung so

wenig in einander übergehen können, als etwa

Empfindungen des Gehörs in Empfindungen

des Gesichts? v

Was will die Deklamation anders, als den
Laut der Empfindung für das Gefühl vereinigen
mit ihrem, dem Verstände iu konventionellen
Begriflszeichen gegebenen Ausdruck? Das-
selbe will auch die Musik, wenn sie sich mit dor
Poesie zum Gesang vereinigt. Die Empfindung
soll hervortreten aus den gesungenen Worten,
aber stärker, energischer, leidenschaftlicher,

als bey der Deklamation. Folglich — was kann
einleuchtender seyu— ist Miwik erhöhete De-
klamation. Mau versuche es nur und fasse die

Töne eiues wahrhaft empfindungsvollen Salzes,

wie er von glücklich organisirten Menschen im
Zustande des Affekts gesprochen wird, auf»),

uud man wird sich's nicht ableugnen können,
dass diese Tonlolge die schönste, passendste,

ausdruckvollste Melodie zu den gesprochenen
Worten sey. Die künstlichste Behandlung der
Töne wird weit zurückstehen gegen diese vom
wahren Genie int glücklichen Moment auIge-
fessle wahre Mnsik der Natur und der reinen
menschlichen Empfindung.

Der Beweis ist sehr bündig — aber nur zu
sehr, denn er beweiset soviel, dass ersieh selbst

vernic htet. Also wäre vollkommne Deklamation
selbst Gesang und nicht ein niedrer Grad davon.
Wir sollten blos singen, und uns nicht recht ab-
sichtlich und gegen unser ästhetisches Gewissen
mitdem niedern Grade derDeklamation beschäf-
tigen, nicht Kegeln erdenken für die Theorie
der ITnvollkommenlioit, am wenigsten Preise
auf die Antwort setzen, wie man die Regeln der

*) Beyspicle von dergleichen Sätzen finden sich in dem so lehrreichen, aber leider zu wenig gekannten und
geschätzten Buche: Blicke iu das Gebiet der küu*te und der praktischen Philosophie,
Gotha, bey J. Perthes. 1796. Seite 58. Die Musik hat selten da» Glück gehabt, mit ao rie'l

philosophischen Geist und Kunstsinn, verbunden mit grüudltrhcr Einsicht in ihr besondres Wesen aU
einzelne Kunst behandelt zu werden, als «s iu diesem Buche geschehen i»U Verf.

.».Jahrg. .9
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Unvollkommeuheit auf das Vollkotnmne über-

tragen könne, ohne diesem zu sclnden. Ucbri-

geua— wo ist denn der Grad, mit welchem De-
klamation aufhört und Gesang anfangt? wo
scheidet sich das niedere vom hohem? Wird
uns die Gradual -Theorie hierüber Auskunft

geben? Lasst den Gesang im Grade des Aus-
drucks sinken , so weit ihr wollt, er wird nicht

zur Deklamation; steigert den Grad des Aus-
drucks im Deklamieren so hoch ihr wollt: ihr

könnt überspannt, schwülstig, abeutheuerlich

werden , aber singen werdet ihr gewiss nicht.

Nehmt eure beliebteste Romanze oder was ihr

sonst wollt und fragt euch ernsthaft, ob ihr ohne

Lachen sie nach den Noten würdet deklamieren

kören, nach welchen ihr sie mit Rührung singen

hört und selbst singt , und doch möchten oft die

Gesangsnoten in der Deklamation nicht einmal

den niedersten , wie viel weniger einen hyper-

deklamatorischen Ausdruck der Empfindung
geben. Folglich — es ist unleugbar — muss

Gesang etwas ganz andres als Deklamation,

etwas mit ihr unvergleichbares, von ihren Re-
geln unabhängiges seyn und die Forderung an

den Gesangkompouisten : er solle deklamieren

oder wohl gar aus der Deklamation seine Melo-

dien nehmen, beruht auf einem Misverstande,

Welcher einzelne Falle , wo etwa die deklama-

torische Tonfolge einer melodischen nahe

kommt , zur Allgemeinheit der Regel er-

hebt.

Wenn zwey sich widersprechendePartheyen

auf jeder Seite gleich unwiderlegbare Gründe

aufzuzeigen haben, so hat gewöhnlich keine

von beyden die Wahrheit selbst auf ihrer Seite.

Dieser Fall könute wohl auch liier eingetre-

ten seyn.

Sollen wir also den Streit durch Vergleich

lieben, wie ein Richter, der das Recht nicht

weiss, und dem Gefühle, diesem ästhetischen

richterlichen Ermessen in jedem einzelnen Falle,

die Entscheidung überlassen? Freylich haben

ächte Genien durch ihr Gefühl das Rechte in

unzähligen Fällen getroffen und werden es, so

bmg ea Genien giebt, treffen, die Kritiker wögen

forlstreitcu oder sich vergleichen. Denn nicht

für das Genie, nur für den Kritiker, und allen-

falls für das durch Kritik zweifelhaft gemachte

Genie wird die Entscheidung gefordert.

Also kein Vergleich, sondern genaue Un-
tersuchung und bestimmte Entscheidung!

In welchem Verhältnisse stehn Gesang und
Deklamation zu einander ? — Was heist denn

vor allen Dingen Verhältnis? Wir sprechen

oft eine Redensart hin und meyueu einander

damit zu verständigen ; genau besehn aber vci-

stehn wir unsre eignen Worte nicht Ob das

wohl den beyden Parlhcyen, die wir eben strei-

ten hörten, begegnet ist? Was nennt der Spre-
cher der Gradualislcii Verhältnis?

„Verhältnis» ?— Im Verhältnis stehn Ding«
zusammen, die einander auf gewisse Weise
ähnlich sind, denn sind sie das nicht, so sagt

mau, sie sind ausser Verhältnis zu einander."

Sie mögen nicht ganz Unrecht haben, wie-
wohl Bestimmtheit des Ausdrucks eben nicht

Ihre stärkste Seite scheint. — Was meynt der

Sprecher der Gegenparlhey mit der spöttischen

Miene?

„Verhältnis beruht keineswegs auf Aehn-
lichkcit, oder bestimmter zu sprechen, Gleit h-
heil, von welcher überhaupt die Aehnlit hkeit

nur die modificirte Esrchciuung ist. Es ist

vielmehr umgekehrt der Ausdruck für die be-

stimmte Summe der Verschiedenheiten zweyer
mit allen -Bestimmungen gegebenen Objekte."

Sehr gelehrt, wiewohl nicht so ganz deut-
lich, als ihr Gegner es zu wünschen scheint. Sie

meynen , wenn ich recht gehört habe : durch
das Wort, Verhältnis, bezeichne man nicht
die Aehulichkeit , wie der Gradualist behauptete,
sondern das Entgegengesezte davon, nämlich
die Verschiedenheit der Dinge? War es

nicht so ?

„ Richtig ! nur dass — "

Sie es wissenschaftlicher und zugleich für

jeden möglichenGcbrauch, ausserdem unsrigeu,
ausgedrückt haben. Wollten Sie nun aber so
gefällig seyn, uns zum Beweis der Anwendbar-
keit Ihrer Erklär ung ein einziges Beyspiel eine«
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aufblosser Verse?» i'etlenhei tberuhendenVerhält-

nisses zu gehen '! — Sie bessinnen sicli ziem-

lich lauge — Haben Sie es nun?

„Alle Dinge stelin in irgend einem Ver-
hältnisse, das macht die Auswahl etwas schwer.

Indc&seu uin das erste beste Beyspiel zu ergrei-

fen — nehmen sie die Eutfernungsverhältnisse

der Plaueten von der Sonne ihr Verhältnis

besieht einzig in der Verschiedenheit dieserEnt-
fernung."

Sie sind glücklicher im Erklären, als im Er-
läutern. Können Sie von Verschiedenheit der

Entfernungen sprechen, wenn sie das Ver-
tchiedne nicht in einer andern Rücksicht als

gleich vorausgesezt haben ? In Ihrem Beyspiel

Sie die Planeten als Planeten sich gleich

l, che Sie von einer Verschiedenheit der-

selben, scy es in Ansehung der Grösse, der

Entfernung oder des Umlaufs nur für sich und
andre verstandlich sprechen können. Gebeu Sie

dieses zu?
„Mein Beyspiel war unglücklich, und doch

besinn' ich mich nicht gleich auf ein pas-

senderes. "

Sie möchten es wohl immer vergebens su-
chen. Denn absolut verschieduc Dinge sind in

gar keinem Verhältnis, wie Sic leicht zugeben

werden, da Sie selbst das Verhältnis für den

Ausdruck einer bestimmten Summe von

Verschiedenheiten erklärten. Sie lächeln, Herr
Gradualist?

„Ich dachte erst, Sie wären gegen mich.

Nun sehe ich doch, dass Sie sich auch für die

Achulichkeit erklären."

Sobald Sie mir das Beyspiel eines Verhält-

nisses durch blosse Aehnlichkeit aufgezeigt ha-
ben, augenblicklich!

„Ich höre Sie schon kommen . Es ist keine

Verschiedenheit ohne Aehnlichkeit, und nun
wieder: keine Aehnlichkeit ohne Verschie-

denheit — nicht so, da wollen Sie hinaus?"

Sehr natürlich! mich wundert nur, dass

Sie erst jezl bemerken» was Sie längst so gut
als ich gewusst haben.

„ Freylich lernt man mit dergleichen Spitz-
findigkeiten nichts Neues, nnd wir haben dieses
in der That schon lange gewusst; aber wissen
wir dadurch, was Verhältnis ist? "

Das Resultat aus derVergleirhung der Ver-
schiedenheit und der Aehnlichkeit; oder weil Sie
den mehr schulgerechleu Ausdruck lieben : da«
Produckt derBeziehuiigsgründc und derUnter-
scheidungsgrüude, welche beyde Sie deswegen
mit eben dem Rechte als entgegengesezte Po-
tenzen des Verhältnisses betrachten können,
wenn Ihnen etwa diese konsequentere Ansicht
besser gefallt.— Beruhigeu Sie sich, HerrGra-
dualist, uh werde Ihnen, wo es nöthig ist, die
Potenzen und andre dergleichen Zauberformeln
deutlich zu machen wissen. Vorjezt halten Sie
sich an die exofcerische Erklärung, mit welcher
Ihnen geradeso viel gesagt wird, als demEpop-
ten mit der esoterischen.

„Was ist also das Verhältnis zwischen Ger
sang und Deklamation?"

Mit andern Worten: worina sind sie ein-
ander ähnlich oder worin besteht ihrBeziehungs-
grund , und worin sind sie von einander ver-
schieden, oder was ist ihr UuterscJieidungs-
grund ?

„Was Sie da von Beziehungsgrund und Vn-
terscheidungsgruud sagen, ist mir wieder um
kein Haar klärer, als Ihre Potenzen und Pro-
dukte. Dass doch die neuen Herrn Philoso-
phen alles durch hochtönende Worte ausmachen
wollen! Man soll sich nur furchten und in der
Verlegenheit alles zugestehen, um seine Unwis-
heit nicht zu verrathen: aber mir gilt das gleich
ich verlange Klarheit und Deutlichkeit der
Begriffe."

Mit Ihrem vollen Rechte. Wenn nennen Sie
denn zwey Dinge einander ähnlich?

„ Das ist wieder so eine kaptiöse Fraget
Diese Malve hier ist blassroth und die Rose ist

es auch, darum nenne ich sie einander ähnlich.
Was. kommt nun aus solchem leeren Wort-
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Niehls, als was Sie wünschten; die Ant-

wort auf Ihre Frage. Sie beziehen in Ihrem

Beispiele doch Malvc und Rose auf einander,

wegen etwas beyden gemeinschaftlichem— we-

gen der rothen Farbe?

„ Freylieh thue ich das

!

u

Nun dieser Grund , warum Sie beyde auf

einander beziehen, und durch diese Beziehung

einander ähnlich finden — in Ihrem Bcyspiel

die blassrolhe Farbe — lieisst der Bezichungs-

gvuud. — Unterscheidungsgrund ist —
„Bemühen Sie sich nicht— das haben wir

längst gewussl, ich dachte nur nicht, dass Sie

um so gemeine Dinge so viel Aufhebens
machten.

"

Es freut micli Ihnen in jcnenjiochlöuendcn

Worten alte Bekannte zugeführt zu haben. Hof-

fentlich erleben wir mehr dergleichen Erken-
nungssceneu.

„ Fahren Sie nur fort. Was ist demi also der

Beziehungsgrund von Gesang und Deklamation ?

Ich hoffe auch, Sie werden im Ausdruck der

Empfindung und dem verschit denen Grade die

alten Bekannten— frey lich unter transscenden-

talem Taufuahnien wiederfinden.

"

Sind wir denn schon über die Begriffe von

Gesang und Deklamation einverstanden? Es
schien so eben nicht so ! Sie hier behaupteten,

Gesang wäre ein höherer, stärkerer, mehr
leidenschaftlicher Grad des Ausdrucks der Em-
pfindung, als die Deklamation. Der Herr dort

liess das nicht gelten und hatte dazu seine guten

Gründe aufzuweisen, aber er vergass uns zu

sagen, was er selbst unter diesen beydenWor-
ten sich denkt.

„ Gesang und Deklamation sind nicht dem
Grade , sondern der Potenz nach unterschieden.

Gesang ist dasselbe in der höhern, was Dekla-

mation in der niedemist"

Da haben wir wieder die Potenzen ! Po-
tenz, Intensität, Materie, Form, Tendenz,

daj» ist so das moderne Schiboleth, und wer es

nicht naclisagt, der wird mit der Zunge und mit

der Feder todgeschlagen! — Ich bitte um
Erklärung

!

„Setzen Sie sich nur nicht so ganz passiv in

Ihre Ecke, Sie dürften zuthuu bekommen. Als
Kenner des mathematischen theil s der Musik
werden Sie ja wohl wissen, was Potenz ist, und
dass es kein Schiboleth sey. "

Das ist's eben was mich verdrüsst, dass

ihr Herren alles verwirrt; Worte, die ihre be-
stimmte Bedeutung von uralten Zeiten' haben,

in einer andern blos willkührlichcn braucht,) die

kein Mensch ausser eurer Schule versteht. Po-
tenzen kenn' icli recht gut, so bald von Poten-
zen einer Zahl oder eines Buchstabens, in so

fern er eine Zahl bedeutet, die Rede ist; wenn
ich aber von Elektricilät in höherer Potenz höre,

von potcuzirlem Wasser und nun gar von einer

Deklamation, die zum Gesang potenzirt wird:
so furcht' ich allemal , dass der arme gesunde
Menschenverstand, in welcher Potenz er sich

auch befinde, noch zum leidigen Zero depoteu-
zirt wird.

„N iclit übel l Wir werden uns bald verstchn
lernen. So viel ich merke, können Sie sich die

Potenzen von Quantitäten oder extensiven
Grössen im Räume, z. B. Quadrate und Cuben
einer Zahl oder einer Linie recht wohl denken

;

aber Sie können nur nicht begreifen, wie man
von Qualitäten oder intensiven Grössen sagen

^ könne: sie werden poteuzirt Oder ist ihre

Meynung anders ? "

Nein, nein! Sic haben es getroffen. Bey
Qualitäten kann von Potenz nicht die Hede seyn,
es lässt sich nicht denken.

„Und warum wohl nicht?"

Bedenken Sie doch nur: Elektricilät mal
Elektricilät, Gesang mal Gesang l Das ist ja

zum Lachen , wie klingt denn das ?

„Gar so verständlich freylich nicht. Wie
aber, wenn ihr Verbindungswörtclien „mal"
nicht dem Potenziren selbst eigen wäre, son-
dern blos beyra Potenziren der Quanti taten seine
Anwendung fände, indem es nichts bezeich«
nete, als blos die Art und Weise, wia
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eben Quantitäten in Zahlen ausgedrückt', po-

tenzirt werden?"

So, nun bekommen wir gar eine Po-

tenz an sich!

„ Und wenn es nun so wäre? Könnten Sie

denn irgend eine Zalü poteuziren, wenn Sie

nicht von einem Potenziren an sich wüssten?

Das Potenziren ist doch wohl von der Zahl,

welche potenzirt wird, verschieden, und lässt

sich daher an sich betrachten ?'*

Nun uud was war' es da?

„ Ueberhaupt das Erheben einer Sache nuf

eine höhere Stufe, welche durch Gradverhäll-

nisse
,
wobey die Natur der Sache selbst alle-

zeit unverändert bleibt , nicht erreicht werden

kann. Eine Lüne wird durch alle Grade der

bloscn Extension nicht zur Fläche oder zum
Körper, wohl aber durch potenziren, unab-

hängig von allem Grade. Ist ihnen dieses noch

undeutlich? "

Wenigstens noch nicht vollkommen deut-

lich! Wenn ich fortfahre zu zählen, so komme
ich auf dieselben Zahlen , welche ich durch Po-

tenziren erhalte, also erreiche ich die Potenz

doch durch Grade.

„Ein scharfsinnigerer Einwand, als man sie

ject gewohnt ist zu hören ! Sie halten doch aber

die Zahlen nicht für etwas selbständiges, wie

etwa die ihren Pythagoras mißverstehenden Hy-
permystiker?"

Ich bin kein Freund der Mystik, am we-
nigsten der Hyperpseudopythagorischen. Zah-
len sind mir was sie seyn sollen } symbolische

Zeichen der Verhältnisse.

„ Also wär ihr Potenziren auch nur ein sym-
bolisches Erheben auf eine höhere Stufe, wel-
ches zugleich für Quantitäts - nnd Qualitäts-

Verhältnisse symbolisch seyn muss. Deswegen
drückt sich im Symbol der Potenz nicht Cha-
rakter der höhern Stufe aus — Sie schütteln

immer noch?"

Ich werde Sie nun um ein Beyspiel

bitten.

„Sehr gern. Wenn Sie eine in c gestimmte
Saite schwach oder stark anschlagen , so giebt

vember. 13$

sie immer denselben Ton, nur in verschiedenem

Grade der Stärke, weil der Grad - Unterschied

nicht die Zahl der Schwingungen in derselben

Zeit verändert. Wenn Sie aber durch V ei kür-

znng oder stärkere Spannung der Saite die Zahl

ihrer Schwingungen in dieser Zeit poten-
ziren, so bekommen sie keinen Gradunter-

schied, sondern einen andern Ton, nämlich die

Oktave. Finden Sie es nun so ungereimt, wenn
ich die Gehörempfiudung der ersten

,
zwey-

ten , dritten Oktave , den Grundton in der er-

sten, zweyten, dritten Potenz u. s. f. nenne?

Was Siebey ihrem Symbol Potenz nennen , kann

ich doch bey dem, diesem Symbol zum
Grunde liegenden auch so nennen, wenigstens

mit demselben Recht, als der Geometer seine

Linie quadrirt und eubirt, wie Sie Ihre

Zahlen."

Nur noch Eins: Durch Grade der Stärke

komm' ich freylich nicht von meinem Ton
weg, am wenigsten in die Oktave, aber durch

Grade der Höhe kann ich sie doch erreichen,

und was ist denn für ein Unterschied zwischen

der durch Grade und der durch Potenziren her-

vorgebrachten Oktave?
„Fühlen Sie nicht den Doppelsinn des Aus-

drucks Höhe und Tiefe ? Als T o n ist c in der.

höhern Oktave offenbar tiefer als e in der tie-

fem Oktave. Denn der Graduntersclüed der

Höhe kann sich nicht weiter erstrecken, als die

ganze Reihe der Grade. Diese aber ist mit dem
nächsten Ton vor der Oktave geschlossen, also

können Sie die Oktave, welche eine neue Reihe

anfängt, nicht als höhern Grad der vorigen Reihe

ansehen, folglich auch nicht durch höhernGrad

erreichen. Die unmusikalische Ansicht des

gemeinen Mannes kennt freylich nicht die ge-

schlossene Reihe der Oktave, aber ebendeswe-

gen lässt sich von dieser Seit« aus gar nicht vom
Charakter der Oktave , welche für diese An-
sicht gar nicht vorhanden ist

,
sprechen. Die

Oktave ist also allezeit ein potenzirtes und nie,

als Oktave, ein graduirtes Verhältnis. — Sind

Sie nun befriedigt und haben Sie sich mit den

Potenzen der Qualitäten ausgesöhnt?"
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Gegen die' Sache habe ich weiter

nichts; aber der Name will mir nicht ge-

fallen.

„Helfen Sie mir einen bessern ersinnen. Bis

dahin aber erlauben Sic immer ihn zu brauchen,

da wir uns nun einmal darüber verständigt ha-

ben und die Sache wohl noch weiter brauchen

möchten.

"

(Die Fortsetzung folgt.)

Recension.

D. J. N. Forstls allgemeint Geschickt der Musik.

(Bwchlu...)

S. 386 u. S87. steht eine langeNote. Hier-

über muss Ree. , weil es ein Punkt von grosser

Wich tigkeit ist, etwas ausführlich seyn.

(Je mehr die Musik als Empfindungskunst

in kalte Rechenkuust überging , desto natürli-

cher neigte sich auch die Rhythmik zu einer

solchen Behandlung. Eine nothwendige Folge

davou war die Erfindung der Tak t-Eintheilung.

Indessen möchte Hr. Prof. Herr mann wohl

nicht so Unrecht haben , wie Hr. Forkel S. 53/.

meynt, wenn jener behauptet : der Ausdruck

des Affekts sey in der neuern Musik „durch den

Takt mehr beschränkt, als bey den Griechen. 44

Doch, wohl zu merken, des Affekts, nicht

der Leidenschaft, welches bekanntlich

zweyerley ist. Den Beweis liefert das Recitativ,

welches die affektvollen Franzosen am meisten,

die leidenschaftlichen Italiener dagegen die Dar-

stellung dauernder durchgearbeiteter Gefühle,

(in denArien) lieben. Nicht minder sehen wir

dies an dem Vortrage affcktvoller Stellen,

auch in rhythmisch gebundenen Stücken, als:

Sonaten, Sinfonien u.dgl., der steif wird, wenn

man sish streng an den Takt bindet. — Hr. F.

sagt(S. 586 im Texte): der Unterschied zwi-

schen innernund ausser u Rhythmus (oder

hinreichend erklärt. Die lezlern Ausdrücke sind

nicht philosophisch genau genug. Rhythmus
überhaupt heisst: die Bestimmung des Zeit-

verhältnisses der Tonreihen. In so fern hierbey

dasVerhältnis der Dauer der einzelne nTheile

unter einander (die Vergrösserung oder

Verkleinerung der markirten Momente) in Be-

tracht gezogen wird, ist der Rh. ein innerer;

in so fern das Zeitvcrhältniss einer ganzen
Toureihe gegen andre ganze Tonrethen
bestimmt wird, heisst der Rh. ein äusserer.

Bey de gehören zur Melodie, oder gehören auch

nicht dazu, wenn man will. Beyde haben, ihrem

Ursprünge und Zwecke nach, mit demT ak t,e

nichts gemein, ob sie gleich in derheutigen Mu-
sik damit verflochten werden. Denn der

Rhythmus ist ein Medium zur bestimmteren

Anschauung der dargestellten Gefüllte oder

ästhetischer Ideen, der Takt an sich aber

nichts als ein Zusammenaddieren der Momente
in gleiche Summen. Zwischen beyden (R. u.T.)

findet etwa eben solche Verschiedenheit statt,

w ie zwischen Vitalsinn und Organsinn.— Was
hieraus für die gebrauchten Ausdrücke— Rh.

der Mel. u. Rh. des Takts— folge
, ergiebl sich

von selbst. — Herr F. scheint überhaupt mit

seinen Ideen über diesen Punkt, seinem eiguen

Gesländniss S. 586 zufolge, noch nicht aufs

Reine gekommen zu seyn , besonders was die

Rhythmik der Griechen betrift. (in. s. d. isten

Thcil g. d. E.) Ausser dem vorhin gesagten

ist noch ein Umstand, den die Musikgelchrtcn,

wenn sie von den Griechen sprachen, bisher

übersahen. Diese rechneten nämlich zu ihrer

Rhythmik auch die Accentuation der

Töne, die wir nur zum Vortrage rechnen»

Dass dies leztere in der neuern Musik geschah,

davon ist eben dieEinführung des Takts Ursache.

Er machte die Accentuation einförmiger , und

da, wo der Rhythmus kein Leben hat, auih

gleichgültiger. (Der Einfluss, den dies alles

auch auf die Poesie unsersVaterlandes hatte , ist

bis zur lezten Hälfte des vor. Jahrhund, für die

Aesthclik bedeutend.) Allein jeder gefuhl-
.schuh *. i» »1 ^ * »» — j 1 -

R. der Melodie und R. des Takts) sey noch nicht
| volle Komponist wild gestehen, wie unent*
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bchrlich ihm bey Erfindung seiner Rhythmen

die Acceiituation ist , wie genau er sie sich in

Gedanken vorstellt, und es oft bedauert, dass

uusre wenigen Zeichen derselben (piano, forte

u. a.) ihm nicht hinreichen, das Charakteri-

stische seiner Ideen ganz auszusprechen.

Nach allen solchen Betrachlungen muss es

auflallen, dass ein Mann wie Hr. F. von Rhyth-
mus und Tak_t so geringschätzig spricht, und
ihren Werth weit unter den, der Harmonie,

hcrabsezL Dergleichen Urtheilc sind wohl
nur durch die grosse Vorliebe lur Harmonie
uud Kontrapunkt entstanden. Aber bedachte

Hr. F. nicht, dass, andrer Rücksichten zu gc-

ichweigen , selbst in den künstlichsten Kunst-

stücken der Musik, die ihm das Höchste sind,

d.h. in den Fugen, das Genie sich nicht so-

wohl durch regelrechte Urakehruugcn, Imita-

tionen , Modulationen u. s. w. zu denen blosses

Studium hinreichen, als vielmehr durch eine

künstliche, aber doch klareVerflechtung mannig-

faltiger Rhythmen offenbart? ja erinnerten ihn

nicht schon einzelne Formen dieser Art von Ton-
gebätidcn z. B. die Augmentation und Diminu-
tiott des Fugciisutzcs , an die Üneulbehrlichkeit

deiRhythmus selbst in Stücken, dieblos um der

Harmonie willen und durch dieselbe da zuseyn

scheinen? und worauf beruht denn wohl — in so

fern nur von den naklen Elementen der Tonkunst

uieRedc ist— derWerth anerkannt grosser neue-

rer Komponisten vorzüglich z. B. unsers 1 1 aydu ?

Hat vor ihm kein andrer so ausdruckvolle Me-
lodien erfunden ? hat er irgend eine kühne .Mo-

dulation angebracht, die man nicht schon bey

andern Meistern z.B.S. Bach und Händel (frey-

lich in einer andern Zusammenstellung) anträfe,

wenn man nur nachsehen will? Nein, ausser

«enien treflicheu Melodien und Harmonien, ist

es besonders seine ausnehmende Gewandheit im
Rhythmus, wodurch er— denGeist, welchen
er dieser Verbindung der Tonelemente ein-

hancht, wie gesagt, abgerechnet— 00 einzig

wird. Er hat sich um die avhteRhythmik solche

Verdienste erworben, wie Göthe uns auf ahn-
/

142

|
liehe Art zum griechischen Vershan zurück-

führt. Mit einem Wort: kann mau ohne Rhyth-
mus (NB. nicht, Takt,) einen vernünftigen mu-
sikalischen Gedanken haben?— Ware es also

mit der Rangslreitigkeit unter diesen Elemen-
ten (Mel., Harra, und Rhylh.) Ernst, so liessa

sich streng und klar erweiseu, dass die Har-
monie eben so zu entbehren sey , als der Rh.,

wobey es keinen gültigen Einwurf abgeben

kann, dass doch jeder Melodie irgend eino Har-
monie zum Grunde liege, oder diese sich zu
jener denken lasse. Wenn demnach Herr F.

behauptet (Tii. I. S. 577.) : es gäbe auch Musik
ohne Rhythmus, (noch einmal: man verwechsle

dies nicht mit Takt !) und dies waj-e kein blosses

Getöne, so liessc sich noch eher sagen: es gäb«

Musik auch ohne Harmonie, blos durch Ver-
bindung von Melodie uud Rh., wie Geschichte

und tagliche Erfahrung lehren. Übrigens ist

der Schluss S. 3.iy. „ wenn Rh. die Hauptsache

„in der Musik wäre, so müssen Pauken und
„Trommeln die vorzüglichsten Instrument«

seyu" eigentlich wohl — kein Schluss.)

S. 449. §. a5. „mehr verlieren als

gewinnen u. s. w.

(Sehr natürlich, und um desto mehr, da
noch kein zur Harmonie taugliches Tonsystcin

erfunden uud durch Instrumente ausgeführt

war.)

S. 459. $.28. „er ist auch wirb-
lich u. s. w.

"

(Dies gilt wohl nur von melodischen
Fortschre i tungen.

S. 4?4. heisst „currunt, " Wohl nicht.

Läufe anbringen, sondern zu schnell und
ohne Fermaten singen (uon quiescunt).

S. 553. —
(Konnte Josquin nichtblos den Titel eine*

Kammermusikus haben, oder es nur auf ein«

Zeitlang gewesen seyn ? — )

S. 58o u. 5 26. steht „ r e in ki c h" statt rein»

S. 668. $.46.

180T. November.
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(Flciss , aber nicht Genie, hängt von uns

ab. Dieses ist in einer schönen Kunst das

beste, aber auch das seltenste. Der Fleiss folgt

dem Genie, das der Natur die Form (Regel)

giebt. Daher Männer, die in ihren Werken
Genie mit Geschmack verbinden (lozlcrnr ist

liier nur relativ zu nehmen, als Vereinigung

der Kunstregeln mit der herrschenden Slirn-

xnung des Zeitalters) uolhwendig den Ton an-

geben müssen, bis ein andrer kommt, dem die

allgemeine Stimme noch grössere Vorzüge zu-

gesteht.)

S. 696. 5.5o. „Unschicklichkeit zu
beschuldigen u. s. w.

"

(Das waren sie freylieh nicht in Rücksicht

auf ihr Zeitalter, aber doch noch immer in

Rücksicht auf die Kunst als Kunst, indem sie

aie zur blossen Künsteley machten , d. h. die

Mittel als Zweck, und noch dazu nur Eine Art

von Kunalinitteln so behandelten. Ist also der

Seitenblick auf modernen Geschmack ge-

recht ? — Was hieraufvom „ k 1 e i u c u T v i-

but" u.s.w. folgt, wornach man glauben sollte,

die Leute hätten es besser verstanden, als sie es

vollführten, widerspricht sowohl dcnDalis und

dein vorigen Räsonnemenl: „dass man unge-

j, rechterweise holprichlc Küustclcyen fiir be-

deutend hielt}" als auch dem nachfolgenden:

„dasses nicht am Zeilalter (Geist, Sitteu

u. s. w.) sondern an der noeb nicht hin-

reichenden Bildung der Kunst gelegen

habe u. s. w.

"

S. 7i5. „fand"?

(Ree. weiss Kirchen , wo die Telemannschc

Passion noch, um der rohen Gemeinden wil-

len, die sich diese Ueberbleibsel geistlicher

KomöJien nicht nehmen lassen wollen, aufge

fuhrt werden m u s s.)

S. pa5. „Deutschland hat — ange-
nommen "

(Ist gegen die Erfahrung. Darum fand die

Orgel bald Eingang, weil der Deutsche über-

haupt kräftiger Mittel zum Anstoss seiner Ge-
fühle und — einer Leitung seines Gesanges be-

durfte.)

S. 749. „Zünfte u.a. w."

(Diese Musik verdiente dazumal den Namen.

Kunst nicht, daher war es nicht allein keine

Sünde, sondern nothwendig, sie zünftig zu.

macheu.)

S. 771 unten

(Ist sehr wahr; nur entstehen hier zwey
noch nicht entschiedene Fragen : 1) wie müssen
ächte Volkslieder beschallen seyn? und 2) wie

verbreitet man sie tun besten? —
)

Möchten diese Bemerkungen sowohl, als

jene allgemeine — freylich von dea Verf.

Meynungeu oft abweichende — Uebersicht des

Buchs Hrn. F. und den übrigen Lesern dieser

Blätter zum Zeichen der grossen Aufmerksam-
keit und Achtung dienen, welche man einer

solchen Arbeit schuldig ist. Ree hatte bey

seiner Beurtheilung des Forkelschen Werks
keine andre Absicht, und koiuitc keine haben,

als die: um diesen Saturn, wo möglich,

einen Ring zu ziehen.

(Hierbey du Intelligenzblatt No. III.)

Lumh, «st ßuuion v»s Hartz l.
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Iii unsetm Verlage erscheinen nächsten» :

J. Jfaydn (Lcs Saisons) Die Jahisxcilcn in Quin-

tetten Gic 1 VioL, a Brachen u. Violoucellc arr.

von A. E. Mulier.

Zum»teeg, Das Pfauen fest, «ine komische Oper im

KUvieKUlsaUg.

Bergt, 3 Trios p. Pianoforte arec ace. d'un Violon

et Violoncello. Op. 1.

bleibe It, gr. Sonate p. lc Pianof. Op. 40.

B /ström, 3Soaales p. Piano!', avec acc. de Violon*

Breitkopf und Härtel.

Ankündigung
Journals Tür das Waldhorn.

UnteT allen musikalischen Instrumenten ist das

Waldliorn dasjenige, für welches man die wenigsten

UcbungSAtückc besizt. Die Hauptursarhe liegt wohl

vorzüglich darin , dass mir ein sehr geübter Hornist,

4er <lie vielfachen Schwierigkeiten seines Instruments

kennt , im Stande ist , solche Stücke zn verfertigen. Da

ich nun seit mehreren Jahren das Horn als mein Lieb-

lingsinstrumcDt kultivire, und mein besonderes Augen-

merk, auf Hornkomposilionen gerichtet habe, so glaube

Ich dem musikalischen Publikum , und vorzüglich den

Liebhabern dieses Instruments dadurch einen Dienet tu

arwcUm, wenn ich vierteljährig ta Bicinien herausgebe.

E* sollen dieselben stufenweise vom Leichten sunt Schwc-

i«a übergehn. Die Ersten sind aus C* , hernach gehen

•Je in G* v G<>, E*, Db, C>, und Es üben doch

sk> , daw »ie. immer praktikabel und festlich bleiben. Ich

wähle dazu den Weg der Pränumeration. Alle 3 Monate
erarheint ein Heft von 11 Bicinien , wofür der Pränumc-
yation»prcis 11 Gr. , der narhherige Ladenpreis 16 Gr. ist.

-Pränumeration wird angenommen in Berlin, in der Grü-
1, in Leipzig iu der Breitkopf und Härtel.

sehen , und in Augsburg in der GombartUehen Musil-

houdlung.

Rheiusberg.

Abrv Schneider,
Musikus Sr. Königl. Höh. d. Pr. I

von Preuuen.

Musikanzeige*

Der Taucher , . eiue Ballade von SehiHer r hr MusHc gase«»

von Friedr. August Kanne.

Der Verfasser hat sich auf Verlangen seiner Freund»

entschlossen, diese Musik selbst herauszugeben, nnd

schlagt daher den Weg der Pränumeration ein. Diese

Ballade wird 111 der Breitkopf und HärteUchen Noten-

druekerey sauber gedruckt, zu Ende nächsten M0n.1t* Marz

1802 erscheinen. Der Präiuuncrationsprcis ist 16 Gr. , der

narhherige Ladenpreis 1 Thlr. Die Herren Breitkopf und

Hertel werden die Güte haben die Subscriprionsgelder iu

Empfang zu nehmen, und dagegen die Exemplar«

auasulielern.. Sammler« wird da* ?to Exemplar fref

gegeben,

Leipzig, im November 180 1.

Berichtigt! nj.

Das« der Verfasser der zu Waldenburg herausgekora-.

menen kleinen Schrift: Versuch einer Anleitung zur Dis-

position der Orgelstimmen u. sw w. von 1. G. T. nicht

ein gewisser I. G. Tag, sondern der verstorbene Amt-
mann Tausehcr au Lössuiz , vorheriger GorichladirektoF

zu Waldenburg, gewesen irt; solches- wird zur Berich-

tigung dar irrigen Angabe im 4ten Stücke der niusikal»

Zeitung vom vorigen Monate und um jeden Zweifel atv

heben, hiermit angeaeiget.

Leipzig , den i^tcn November 1801..

t Druckfehler;

S.2S. d.m.Z. Zeil« 16. statt die Ruhe lies dcuRubm.
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Neue Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

Welche bey Breitkopf und Härtel zu haben sind.

Steibelt, 6 Sonatcs ä 4 maias p- le Fortcp. No.l-4-

ä 1 Thlr.

—— — 4 Sonate* d'une difficulte progressive pour le

ForUip. av. acc. de Violon ad lib. Op. 33. a Thlr.

— 3 Sonatcs p. Harpe avec aecomp. de Violon et

Violoncelle ad libit. Op. 1. 2 Thlr.

— iGnje Pot-Pourri p. lc Pianof. 1 Thlr. ja Gr.

Thomas, Ch. , 19 Walxcs nouvelles avec Variation» p.

a Violon», ou Violoncclles. 1 Thlr.

Viguerie, B., rV notsvelles Sonatine» d'une difficulte

progressive p. le Fortep. av. acc. dcViolou ad libitum.

Op. 12. 2 Thlr.

— — Bataille de Maringo, pieae mililaire pour

3 Clarinatte*. 16 Gr.

— — J« merae pour 2 Violons. iG Gr.

— — — — 2 Flute*. iG Gr.

— la meine pour la Harpe av. acc. de Violon

tt Basse. * Thlr. 8 Gr.

— — ir et 2d Pot-Pourri d* Airs connus, arr. p. lc

Forte'piano. 1 Thlr. 8 Gr.

Woldtmar, 3 Themes de Haydn varics p. lc Violon.

Cah. I. iThlr.

— — 3 Duos p. 3 Violons. Op. 6. 1 Thlr. 18 Gr.

Bayer, I. D. , Repeiiiions varics d' un Theme de

Pleyel par le Fortcp. 8 Gr.

t. Hacke, 6 Lieder von Klopstock, Herderund Ma-
thisou f. Klav. 1 Thlr. 8 Gr.

Gyrowcti, A. , Conccrt pour lc Pianof. avee acc.

Op. 5y. a Thlr.

Mozart, 3 Trios p. Viol. , A. et Violoncellc. amcOc.
de Trios. 2 Thlr.

Haydn, J., 3 Quatuors p. Fl Ate, Viol., Alto et Vio-

loncellc , 4mc Oeuv. de Fl. Liv. 2. 2 Thlr.

Hansel, P. , 3 Quatuors p. a Violou» , Alto et Vlle.

Op. 8. a Thlr.

— — Conccrt p. la Clarinctte av. aecomp. Op. 107.

1 Thlr. 20 Gr.
m

_~ Sinfonie eoncertante p. Viol. et Alto. Op. 104.

Steibelt, Amüsement p. lc» Dames , ou Sonate* faciles

p. le Pianof. Op. 35. 16 Gr.

Reichel, K. A. , 12 Lieder mit Begl. de» Klaviers.

is Werk. 30 Gr.

Krommer, F., 3 Quatuors concert. p. 2 ,Viol. , A. «t

Vlle. Op. 19. 2 Thlr.

Ziicconi, Fr. de , 6 Chansons italiennes avec 1' aecomp.

du Clavecin ou de la Guitsrre. 32 Cr.

Punto, c"tude ou cxcrcicc journalier pour le Cor.

2 Thlr. 8 Gr.

Ferrari, G. G., 18 beliebte Tyroler Walzer für das

Klav. mit Begl. einer Violine und Tambonriu ad libit.

\ Thlr 16 Gr.

K 1 e i 11 h e i n z , Xr. Fr. , Grande Sonate p. le Pianof,

Op. 4. 22 Gr.

v. Be o t h o v e 11 , L. , Grand Concerf p. le Fortep. av.

acc. Op. ib. 3 Thlr.

— — Grand Quintetto p. le Fortep. av. Oboe, Cla».

rinette, Iigüon et Cor. Op. 16. 3 Thlr.

— — 6 Quatnors pour 2 Viol. , Alto et Violoncello.

Op. 18. Liv. 1. 2 Thlr.

— — 7 Variazioni dcll' Quartetto :

x Kind willst d«

ruhig schlafen, p. Clav.© Pianof. No. 9. 14 Gr.

Schmidt, J. , 6 Polonoiscs p. le Fortep. av. aecomp.

d' une Gnitarre. 10 Gr.

Craincr, J. B. , 3 Sonates pour le Pianof. »Thlr.

de Zailleathall, (Ulme), 6 Polonoiscs p. le Forte-

piauo. 8 Gr.

de Le Lance, Theme avec 1a Variation* pour le

Clavecin ou Pianof. 8 Gr.

— — Air Kusse avec 7 Variation* p. le Clavecin.

10 Gr.

— — Quartetto p. le Pianof. av. acc. de 2 Viol.

et Violonc. Op. i3. 1 Thlr. 8 Gr.

Aurnhammcr, G. , 6 Variazioni per il Fortep i'aoo.

8 Gr.

Clement i, Senates » 4 mains pour le Clavecin ou

Pianof. No. 1 - 3. a if. Gr.

Gyrowetz, A. , »2 AUcmandcs pour 2 Flute». Li». 4.

12 Gr.

— —
. i3 Allemandcs nouvcllcs p. le Pianof. Liv. u

12 Gr.

Beethoven, Sonate pour lc Fortep. av. un Cor ou
Violotie. Op. 17. 1 Thlr.

Cramer, 1. 8 Variations pour le Piauf. No. 3.

8 Gr.

Eberl, An t. , 3 Quatuors pour 2 Violons, Alto et

Violonc. Op. i3. 2 Thlr.

— — La Gloria d'Imeneo, Cantala ridotta per il

Clavicembalo. Op. 11. 2 Thlr. 23 Gr.

Gyrowetz, A., ime Nutttiruo p. Fortdpiauo av. acc.

d'un Violon ou Fl. et Violonc. 1 Thlr. 8 Gr.— — Gme — do — 1 Thlr. 8 Cr.

(Wird fortgewt.)

LllMIII, » * T BUltlOfl SSO HÄRTEL.
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ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 2!2}Decemb. IO.

Abhandlung.

Musik und Deklamation.

( Fortsetzung.

)

Gesang sollte Deklamation in einer höhern
Potenz seyn; war es nicht so? Das hies also:

was auf einer nicilcrn Stufe , welche ihre ver-
schiednen Grade haben kann, Deklamation ist,

das ist auf einer höhern Stufe, welche ebenfalls

verschiedne Grade haben kann, der Gesang.
Bcyde können nie iu einander übergehen , denn
sie sind in ihrem innern Charakter verschieden.

Beyde können aber, versteht sich jedes auf
seiner Stufe, ihre eigentümliche Vollendung
erreichen, oder von dieser Vollendung mehr
oder weniger Grade entfernt bleiben.

„ „Richtig, und durch diese Ansicht bleibt

jede eine für sich bestehende Kunst, hat ihre

eignen, bestimmten, in ihrer Natur beruhen-

den Regeln und lässt sich theoretisch behan-

deln, welches die Ansicht nach dem ver-

schiednen Grade schlechthin unmöglich
machte.""

Das sind recht erfreuliche Aussichten, aber

vor Allem sollten wir doch wissen, was wir
unter Deklamation und Gesang verstehen, che

wir von neuem den Streit anfangen ; ob sie

die wir noch nicht kennen — dem Grade
oder der Potenz nach in einem Verhältnisse

stehen.

„Nun Gesang ist— wenn man singt, das

Jisst sich weiter nicht beschreiben."

,„,0 ja! Gesang istVerbindung artikulirter

Laute mit Musik.""

H . J.hrg.

„Was helfen nur die Spitzfindigkeiten!"
Und was nennen Sie Deklamation?

Nun? Findet sich dieses nicht so Jeicht, als der
Gesaug ?

„„Ein konsequentes Verfahren trügt nicht!
Deklamation ist Verbindung artikulirter Laute
mitTönen, welche nicht wahre Musik, sondern
nur Musik in einer niedern Potenz sind. Da
der Ausdruck Potenz erklärt ist j so kann ich
ihn ja wohl auch brauchen.""

Allerdings! ich will auch vor jezt noch nicht
fragen, was diese Radix der Musik für ein Ding
seyn möchte. Sie behaupteten aber vor wenig
Minuten, Deklamation sey eine Kunst, halten
Sie sie wirklich dafür?

, „ „ Freylich ! und zwar für eine Kunst , die
nicht jedem gelingt, von welcher mancher kaum
eine Ahndung hat, wie man auf dem Theater
und an andern Orten leider oft genug Gelegen*
heit hat zu bemerken. " "

Wie so ? sprechen da die Leute nicht arti-
kiüirte Lautein Tönen, welche keine wahre
Musik sind?

„„Ich hätte sollen hinzusetzen, da«« die
Töne, oder überhaupt die ganze niedre Musik
in der Deklamation durch die Empfindung in
den Worten, welche dcklamirt werden, be-
stimmt seyn müssen.""

Sie werden sich durch diesen Zusatz nur in
andre Schwierigkeiten verwickeln. Wie dann,
wenn die Worte, welche deklamirt werden
sollen, nichts von Empfindung enthalten, son-
dern blos Begriffe bezeichnen, also reine Ob-
jektivität, freyvon aller Beziehung auf Sub-
jektivität

, darstellen? — Sie erlauben mir doch
meinen eignen etwas heterodoxen Gebrauch des
Worts Objektivität?

10
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„ „ Auf Ihre Verantwortung hcy den Aesllic-

tikcm. —• In diesem Falle können die Worte
gar nicht deklaniirl •weiden, z. Ii. kein

Ablesen einer wissenschaftlichen Abhandlung,

eines Zeitungs- Averlissenienr.s u. s. w. Mau
muss sie blos recitiren, d. i. für den Ver-

stand, nicht iür die Empfindung sprechen.

Daher ist auch R i c ]i t i g k e i t des Aus-
drucks, das einzige Princip iür die Reci-

tation.""

Sehr richtig, und die Deklamation ist auf

dieseWeise vollkommen vom mündlichen Vor-
trage im Sprechen überhaupt, gesondert. Wul-
len Sie etwa mit Ihrer Erklärung des Gesangs

dieselbe nähere Bestimmung vornehmen , bevor

w ir weiter darüber sprechen ?

„„Wozu? ich linde es nicht nölhig. Im
Gesang ist Verbindung artikulirter Laute mit

Musik; dieses braucht keiner nahem Bestim-

mung. " "

Sie setzen also nicht hinzu : mit Musik,

welche durch die Empfindung in den gesu ugeneu

Worten bestimmt ist?

„Wollte doch der Himmel, die Gcsangs-

komponisten machten sich selbst diese Eiu-
schräukung, dann hörten wir nicht die gest-

und herzlosen Gesänge, in denen Poesie und

Musik sich durch*« Loos zusammengefunden
zu haben scheinen.

"

Und die dessen ungeachtet Gesänge sind?

selbst wenn in den Worten des soi-disant Ge-
dichts so wenig Poesie und Empfindung wäre,

als etwa in den landwirtschaftlichen Bemer-
kungen eii.es Hauskaleuders?

„„Ich verstehe Sie. Es ist traurig, dass

unsre grossen Gesangskompoiüsten sich die Be-
schränkung der Portraitmalerey so willig auf-

legen lassen, und sich mit dem blossen Ideali-

siren eines gegebenen Inhalts begnügen, oder

wohl gar meyneu, am schlechtesten Gehalt be-

währe sich die Schönheit der Form am ein-

leuchtendsten. Aber Gesänge sind diese Kom-
positionen denn doch, wenn auch keine Kunst-

werke.""

Und warum denn eben Gesänge?

„„Eben weil sie gesungen werden. Wie
sie vorhin eine Potenz 2111 sich dem i;slri. leu

— oder, nenn Sie es nicht uitgiitig i:eh>ncn

wollten , blos etwas cavaliercinent postu-

lirlen. —
Lassen Sie die Komplimente; welcher Phi-

losoph wird die Wahrheit, oder auch selbst dje

W ahrhaftigkeit des Sprechenden ungülig neh-

men ? — Also , wie ich vorhin eine Potenz au

sich poslulirlc, so —
., „So postulir* ich zurMögliclikeit des Ge-

sangs ein Singen an sich , welches glücklicher

Weise als Musik schon bekannt is t. Sie werden

mirzugebeu,dass blosse reincMusik,ohneV\ orte,

eine Empfindung, versieht sich die reine Empfin-

dung, abstrahirt von dein Bcgrif derselben, ebeu

sowohl ausdrücken und inittheilen kann, als

die Deklamation in Verbindung mit den Begrif-

fen der Worte, welche dekiamirt w erden?"
Vollkommen

!

„ „ Verslehn Sie mich ganz ! Ich will sagen,

dieTone des Deklamators ohne Worte und seine

W orte ohuc seine uicht- musikalischen Töne,
würden, einzeln genommen , nicht gleich scyu

der Würkung eines musikalischen Satzes.

Zusammengenommen sind aber diese bey-

den Dinge, wiewohl die Reflexion immer
ihre Verschiedcidieit in ihrer Vereinigung
bemerkt, gleich einem musikalischen Satze,

— einem rein musikalischen nämlich, ohne
Worte. Ein solches Durchdringen z.weyer

Dinge in Einem, in welchem selbst die Refle-

xion nicht mehr die Verschiedenheit entdecken
kann, nenne ich ein Potcuziren. Der nie-

drigste Grad der höhei n Potenz umfasst dalier,

oder wenn es Ihnen deutlicher klingt, vereinigt,

repräsentirt, sämtliche Grade demiedern Potenz
in sich. So z.B. repräsentirt oder vereinigt ein

einziger thierischer Organismus che ganze vege-
tabilische Natur, und umgekehrt: die ganze
vegetabilische Natur ist gbich Einem thieri-

schen Organismus — die ganze Natur wieder
Einem Bewusstseyn', als der höhern Potenz der

Natur — den lezten Ring der potenzirlen Kette

überlasse ich Ihrem eignen Scharfsinn. **
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„Ja, Ja! Das ist gerade so ein Verhältnis

wie Kaiser und Reich."

„..Richtig! es liesse sich am heil'geu römi-

schen Reich noch mancher philosophische Satz

de?nostriren — Doch wieder auf die Haupt-

sache zu kommen: diese Musik, welche sich im

Gesänge mit den Worten vereinigt, das blose

Singen , also im Gegensatz des Sprechens, inat ht

deu Gesang zu einer Sprache in einer hohem
Polenz als die Sprache des gemeinen Lebens ist,

selbst dann, wenn man ihn in anderer Rück-

sicht kein Kunstwerk nennen könnte. ""

Jezl sind Sie da, wo ich Sie erwartete, und

IhreMeynuug fallt unter Ihren eignen Gründen.

Sie nannten jezt, durch blosse Konsequenz des

Gesprächs geleilet, deu Gesang eine Sprache
in höherer Potenz, vorher aber behaupteten

Sie , er sey die Deklamation in-hoherer Po-

tenz. — Der Widerspruch in beyden Behaup-

tungen ist doch wohl nicht zu verkennen?

„ ., Welcher Widerspruch ? " "

Sie unterscheiden doch Deklamation uud

Sprache? Sie haben beydes schon unterschie-

den, indem Sie vorhin, uud zwar sehr richtig,

Recitation uud Deklamation als ganz verschie-

dene Dinge betrachteten. Sprache isl nun doch

wohl das Allgemeine , welchem nur die Recita-

tion und Deklamation, in Beziehung auf den Ge-

halt des Gesprochenen, zukommt Ist nun Ge-

sang, oder vielmehr das Singen, überhaupt die

Sprache in einer höhern Potenz, so wird zwar

Recitation und Deklamation auf diese potenzirte

Sprache angewendet werden können , aber es

läs.sl sich nicht behaupten , dass der Gesang die

potenzirte Deklamation selbst sey, und zwar

eben so wenig, als dass er ein höherer Grad

der Deklamation sey. Beyden Behauptungen

liegt ein MisversUndniss zum Grunde und folg-

lich — wie sich schon aus der Unwiderleg-

barkeit der einen Meynung durch die andere

voraus vermuthen liess , sind sie beyde

falsch.

„ Das ging etwas rasch. Sie behaupten also

:

jeder Gesang, ohne Unterschied, ob seine Mu-
sik dem Inhalte der Worle entspreche oder

nicht, sey blos deswegen nicht allein Gesang,
sondern auch Kunstwerk, weil er eine potrtn-

zirtc Sprache ist? Welche Apologie für uio
unsinnigsten Produkte der Gesangskomposition,
und doi ii folgt die Rechtfertigung solcher Mach-
werke offenbar aus Ihrer Behauptung."

Im Gegcnlheil. Iis folgt vielmehr dar-
aus, dass Gesang als potenzirte Sprache noch
gar nicht zu einem Kunstwerke hinlänglich sry,

sondern dass allezeit, wie bey der gemeinen
Sprache, Deklamation hinzukommen müsse,
wenn der Gesang ein Kunstwerk werden soll,

und so kommen wir wieder auf den für wahre
Musik so verderblichen Satz zurück, dass aller

Gesang Deklamation seyn solle, ein Satz, wel-
chem kein Mensch, der für das Schöne nur
einigen Sinn hat, beystimmen wird, sobald
er ihn sich in seiner Anwendung denkt. Wenn
einmal die Halbheil in unsern Künsten durch
Theorie uuterslüzt werden soll , so will
ich doch lieber die Meynung verteidigen,
welche die Singstimme zum Instrument, und
die Worte zu ihren DoppelzungensyIben, und
fa, so, la erniedrigt, — denn hier habe ich
doch Musik — ; als die Deklamationstheo-
rie unterstützen , welche mir che Musik
nimmt und in ihr ätherisches Reich die Dckla-
tiou sezt, die, au den Widerstand eines irdi-
schen Mediums gewöhnt, sich nicht einmal auf
ihre Art hier bewegen kann. — Und doch
folgt dieses lezte unwidersprechlich aus Ihrer
Behauptung. '*

"

Eben so unwidersprechlich als das, was Ihr
Gegner eben heraus deuioustn'rle. Wenn ich
sage, das Singen sey ein Sprechen in höherer
Potenz, will ich denn damit behaupten: das
Singen selbst sey ein Kunstwerk, und mau thue
wohl daran, überhaupt alles zu singen, was
sich über die Zunge bringen und aussprechen
lasst? Und wenn ich von der andern Seite be-
haupte, Recitatiou und Deklamation könne
jener potenzirten Sprache sowohl als der unpo-
tenzirten zukommen , soll denn deswegen die

Deklamation und Recitation auf die höhere
Sprache gerade so angewendet werden, wie auf
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die niedre? oder werden sie nicht vielmehr in,

mit und durch diese Anwendung selbst po-

tenzirt?

„ „ So bekäm' also die Frage : „ wie soll man

Deklamation aul'deu Gesang «anwenden," selbst

einen ganz andern Sinn; es hiess nämlich so

viel, als: was ist poteuzirte Deklamation? und

nun könnte die Antwort freylich nicht mehr

aeyu: Gesang im Allgemeinen. " lt

(Die FortseUuag folgt.)

Receksiok.

Cadtncu , 4« rapportant aux six grands concertos

pour U Piano/orte, Op. &2. de Mozart, com-

posees et dtdiees ä Mr. AL CUmcnü, par P. C.

Hoffmann. A Ollenbach sur M., chez J. Andre.

(Pr. -2 Fl.)

Die Idee, zu Mozarts Klavierkonzerten

Kadenzen zu macheu, verdient, da es Man-

chem, besonders manchem Dilettanten, der

Mozarts Konzerte spielt, schwer lallen dürfte,

sich diese selbst zu setzen , allen Hey lall. Da
eines Werkes dieser Art in diesen Blattern

noch nie gedacht worden, so sey es erlaubt,

etwas über die Kadenzen im Allgemeinen bei-

zubringen. Dass das Wort Kadenz, hier nicht

in der gemeinen Bedeutung genommen werde,

erwartet Jedermann. Hier wird unter Kadern

die Art der Phantasie verstanden, die der Spie-

ler , kurz vor dem Schlüsse eines Konzerts, d a

anbringt, woolleListruinenlemitdem *ten Ak-

korde über der tjuiuta modi aufhören. Diese

Phantasie muss eine Folge regelmässig an ein-

ander geketteter, ausdem Stücke, worauf sie sich

bezieht, genommener Gedanken, und zunächst

so eingerichtet seyn , dass der Zuhörer dadurch

in möglichster Kürze eine nochmalige Ueber-

sicht der im Satze weitlauftiger ausgeführten

Hauptgedanken erlange. Um diesen Entzweck

zu erreichen , ao muss der Spieler 1) in derWahl

der Gedanken, die er hier dem Zuhörer noch

einmal vortragen, will» «insseist behutsam zu

Werke gelin , und nicht etwa nach unbedeu-

tenden Figuren der begleitenden Instrumente

haschen, um damit nur seine Uohung und seine

Fertigkeiten glänzen zu lassen ; 2) muss er deu

Komponisten , in der Modulation und andern

gesclückten Wendungen , so viel als möglich

nachzuahmen suchen — was jedoch mit Frey-

heil, nicht mit ängstlichem Kopieren geschehen

soll, sondern er kann, nach Beschaffenheit der

Umstände, den Hauptgedanken sowohl im freyeu

als strengen Styl bearbeiten ; 5) ist es nöthig,

dass er den J Akkord nur erst gegen das Ende

der Kadenz berühre, um den Zuhörer nicht zu

früh glauben zu machen , als wolle er sich zum
gänzliclien Schlüsse anschicken; denn es er-

müdet leicht und stört den aufmerksamen Zu-
hörer, wenn da, wo sein Ohr nun endr

lieh den Höhepunkt oder Schluss zu finden

hoffte, dieser von dem Spieler noch weiter hin-

ausgerückt wircL Aus eben diesem Grunde
dürfen die Trugschlüsse nicht zu häufig vor-

kommen; denn so gross auch ihreWürkung oft

ist, so verlieren sie dieselbe doch, läuschen

nicht mehr, wenn sie zu oft täuschen wollen,

und erregen wohl gar ciuigen Verdruss.

Dass es nicht leicht sey, dergleichen Ka-
denzen zu verfertigen

,
(weshalb sie auch von

manchen Mnsiklehrern , namentlich von Tosi,

ganz verworfen worden sind) ist wahr; aber

die Forderungen an den, der sie verfertigt, und

besonders an den, der seine Arbeil drucken

lässt, bleiben, als in der Sache .selbst begrün-

det, uuerlässlich. Und das um so viel mehr,

da gerade über dies Kapitel der höhern Musik-

lehrc üi sattsam bekannten Werken (Sul-

zers, Türks, u.a.) so viel Treffliches gesagt

worden.

Sind nun jene Voraussetzungen gegründet,

so ist es auch gegründet, dass diese Kadenzen
des Herrn Hoffmaun, obschon sie allerding*

von Kenntnissen zeugen, dennoch die Erwar-
tung nicht befriedigem Um Wiederholungen

zu vermeiden, sey es verstattet , nur Eine der-

selben durchzugclien. Sie schlieft »ich an
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jenes prachtvolleKonzen (C dur) an. das Mo-
zarts Witlwe herausgegeben hat. Den Anfang

macht eine gut gewählte Passage der rechten

Hand, zu der im 4ten Takte der Bass, mit

einem Gedanken aus dem Konzert eintritt.

Dieser Gedanke wird hier jedoch nur kurz be-

rührt, denn schon im 6len Takle macht der Vf.

über E einen Trugschluss mit und fahrt

dann sogleich mit einer andern, dem Konzerte

entlehnten Stelle in B dur fort, in welcher Ton-
arl er denn auch unausgesezt bis zum löten Takte

bleibt. Takt 17 macht der Verf. abermals einen

Trugschluss über I) mit
J^,

und fahrt dann,

wunderbar genug
,
sogleich in H dur fort Bey

dieser Gelegenheit wird denn auch Iis dur, gis

mol, e dur, u. s. w. mit berührt. Mit dem
5-'sten Takte rückt der Verf. von der übermäs-

sigen Sechste also fort

:

uud berührt dann, nachdem er 4 Takte lang in

d niol verweilt hat, wieder einen kleinen Zwi-

schensalz aus dem Konzerte. Takt 50' folgt

rasch auf d mol wieder es dur , uud mit dem

53 und 59 Takte macht Hr. H. Miene noch a mol

zu gehn, geht aber doch lieber nach c dur, in

welcher Tonart er denn, mit der drillen Seite,

wieder einen kleinen Satz aus dem Konzerte an-

fangt. Nachdem er nun zwey Takle lang in

demHanpttone verweilt hat, fangt er dermassen

an zu uodttliren, dass man ihm nur mit An-
strengung folgen kann. Beynah' in jedem Takte

herrscht hier eine andere Tonart. In der lezteu

Zeile auf dieser Seite kommt dann der Hauption

wieder einmal zum Vorschein, und nun sollte

man doch wohl glauben, dass des Modulirens

ein Ende gemacht wäre : aber der Verf. hebt

abermals damit an, und regalirt den Spieler

*ml Zuhörer mit Mellen dieser ArU

Kurz vordem Schlusstriller , nimmt Hr. Tl.

abermals eine Figur des Konzerts auf, die er

aber, statt sie so zu enden, wie Mozart, also

verlängert:

Wollte der Verf. hier durchaus noch einige

Takte einschieben, so brauchte er ja nur mit

jener Figur des Konzerts, da sie hoch genug

anfangt , durch 2 oder S Oktaven fortzuschreiten

;

er wäre dann .sicher eben so gut, und noch bes-

ser zum Triller gekommen, oder wenn denn
einmal so halle modulirt werden sollen, warum
geschah es denn nicht auf diese Weise:

U. I. w.

Freylich siebet diese Fortschreitung nicht

so erfinderisch au«, als jene, aber dafür ist sie

auch reiner und richtiger. Als Seltenheit ver-

dient hier noch angemerkt zu werden, dass in

der 4 Folio Seiten langen Kadenz, auch nicht

ein einzigesmal eine Modulation iu der Domi-
nante vorkommt. Uebcrallhiu wird man ge-

führt; nur nicht auf den natür lichsten Weg.

Hr. Andre* hat, als Verleger — seinen be-

kannten Kenntnissen nach , muss man glauben,

nicht als Musiker — diese Kadenzen, als ganz
in Mozarts Geist geschrieben, ange-

kündigt. Da nun doch wohl zuzugestehen ist,

dass Niemand besser in Moz. Geist spielte und
schlich, als — Mozart: so muss Rec. r der

diesen Meister oft Konzerte seiner Komposition

vortragen hörte , noch hinzusetzen , dass diese
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Kadenzen den seinigen keineswegos ähnlich se-

hen. Mose- phant isirte in seinen Kadni/.en Frey,

aber nie unaalürlich ; ingeniös . aber nie bizarr.

Korhespondtsz.

Zustand der Musik in Oldenburg.

(Mit Küiksiiht auf einen Aufsatz iilx r dcnsrllii-n Ge-

genstand im JuIiuMlürL «les Modcjournal».

Briete eines Keiseudcu.)

Aus

Es traf sich recht gut, dass ich ge-

rade an einem Konzertlage — wenn ich nicht

«ehr irre, war's die Mittwoche — nach Olden-

burg kam. Ich üess mich sogleich aus dem

Herzoglich - privilegirlcn Gasthofe (schon die

Physionomie des Schildes verrät h das uichl

Unangenehme, dass der Wirth zugleich Buch-

drucker ist!) nach dem Konzertsaal fuhren}

ging aber eben nicht mit grossen Erwartungen

dahin- Dieser Saal, welcher, bey einer schö-

nen verhältnismässigen Höhe ,
ohngefähr

5o Schritte lang und uo Schritte breit seyn mag,

ist einfach und geschmackvoll dekorirt. Im

Hinlergrunde steht, etwas erhöht, das kleine

Orchester, vorne mit einer niedrigen Barriere

zugezogen ; das Ganze giebt einen gefalligen

Anblick und überrascht um so mehr, als selbst

in manchen grossen Konzertsälen nicht immer

auch für das Auge auf eine anständige Weise

gesorgt isL Das Auditorium , auf welches ich

nachher wieder zurückkomme, war diesen

Abend — und so soll es fasl immer seyn —
ziemlich zahlreich. Das Orchester, das ein

ehemaliges Mitglied des schon vor der Revolu-

tion eingegangenen Coiiccrt spirituel in Paris,

Herr Konzertm. Bertheaumc dingirt, bestand,

mit Einschluß desselben, aus fünfHerzoglichen

Kainmcnnusicis , sieben Haulboistcn der Stadl-

garnisonund übrigens aus Hoflakayen , zusam-

men, wenn ich mich nicht verzählt habe, aus

25 Personen. Bey dieser geringen Anzahl von

Leuten konnte es nicht' fehlen, dass die Stim-

men nicht nur überhaupt etwas schwach , son-

dern auch nicht durchaus im gehörigen Ver-

hältnis besezt waren, welches Leztere haupt-

sächlich von den Saiteninstrumenten gilt.

Hierzu kam aber noch, dass die Hauth asten

und Clarinettisten, welche, wie ich öfters be-

merkt habe, fasl aller Orten etwas zu wünschen

übrig lassen, mit unter auch die Waldhornisten,

die hier doch besser als jene waren, ihr Instru-

ment nicht genug zu massigen verstanden, und

schon in den Sinfonien uudTutti's der Konzerte,

wie viel mehr noch in Begleitung der Prinzi-

palstimmc, allzu grell hervorschrieen. Unter

solchen Umständen könnte nun freylich ^wohl

die üble Wüi kung, die dieses macht, dadurch

— wenigstens in etwas gemildert werden,

wenn die Bläser, etwa an nichldurchgebroche-

nen Pulten
,
ganz hinten im Orchester s ä s s e n,

während die Saiteninstrumentalisten, wie ge-

wöhnlich stehend, sich durchbrochener Pulte

bedienten: doch so gar strenge darf man es,

ohne höchst unbillig zu seyn, mil einer Anstalt

uichl nehmen, welcher derEutreprcueur selbst,

Herr Hegierungs- Assessor Kordes, viel zu be-

scheiden, den Namen eines Liebhaben konzerta

bevgelcgt hat, obgleich ausser ihm , der biswei-

len das Fortcpiano spielt, sonst kein Liebhaber

Antheil an diesen Konzerten nimmt, deren An-

zahl »ich jeden Winter auf 16 bis 18 beläuft, die-

jenigen ungerechnet, die von durchreisenden

Virtuosen besonders veranstaltet weiden.

( ücr Dfärhlu»» folgt.)

Kurze Nachrichten.

Paris, den 4ten November. Herr Wölfl

wird nun in unsem musikalischen Zirkeln be-

kannter und als ein deutsches Wunder ange-

staunt. Das Journal de Paris vom 5 Hrum.

nennet ihn 1' im des hommes les plus etomians do

l'Europesurle Piano elc. Ercursii t liier tiberall

unter dem Namen Wolf, und seine lustige Pro-

leslation , er sey nur einW ö 1 fc h e n (niederd.
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\\ olfcl) ist nicht angenommen worden. Seine

Ballade, die Ceisler des Sec's, findet mit einer

guten l'ebersetzung des Textes der Fräulein

fin/ioff, vielen Beifall, wie auch seine Instru-

mentalmusik. Verschiedue Anekdoten, die man
sicli hier von ihm erzählt und die zugleich Beweise

seines Witzes sind, sind ihm bey u us er m Pu-
blikum gev\ iss nicht wenig vorlhcilhall. Ich er-

zähle Ihnen eine, die ich verbürgen kann, und

die Ihnen vielleicht nicht bekannt ist. Hey »ei-

ner Durchreise durch Mainz gab er daselbst

Künzell. Er beschloss mit einer freyen Phan-
tasie für das Fortepiauo allein. Mitten in die-

ser hört er, wie der leidige Zapfenstreich , von

einer leinen 2£ahl Trommeln geschlagen , -sielt

nahet uud unter den Fenstern des Saales hinzie-

hen will. Er hätte nolhwcudig aufiiöron, den

Lärmen vorübergehen lassen und dann fortfah-

re« müssen; aber er zog sich gewandter aus

der Sache, behielt die Hauplideen seiner Phan-

tasie bey, bildete sie in einen Marsch um, va-

riirte diesen nach dein Takt der Trommeln, so

lange diese zu hören waren, und lührtc jene

Hauptgedanken dann weiter und froyer aus. —
Die deutsche Oper iu Paris i*t wirklich nun-
mehr auf's Reine; den 'Josleu dieses soll sie

mit Mozarts lintlülirung crötlüet werden.

Berlin, den 2*sten Nov. Herr Kapcllm.

Reichurdt wird in diesen Tagen hier erwar-

tet, zunächst, um das, was er zur Einwei-

hung des neuen Theaters gearbeitet hat, aus-

zufuhren. Es ist schon gemeldet, dass das

Theater mit einem neuen Kotzebueschen Schau-

spiel, in welchem vornehmlich das Thealer

selbst, mehrere seiner vorzüglichsten Dekora-

tionen, ilie Vorzüge der Maschinerie u. dergl.

gezeigt werden sollen, eröffnet wird. Zu] noch

einem neuen heroischen Drama aus den Zeiten

der Kreuzzüge von Kolzebue, hat Hr. K. eine

grosse Overture , Märsche und Chöre geschrie-

ben. Die Aufführung jenes Schauspiels wech-
selt mit der Aufführung der, ebenfalls von
Kotzebue und Reiehardt verfasston Oper, das

Zauberschloss. Mit nicht geringer Erwartung
«iehet jeder Kenner und Liebhaber auch dem

von Herrn It. für Herrn IAland geschriebenen

Melodrama, Herkules Tod, mit Choren, nach

Sophokles, entgegen. Es ist dies Sliick durch

Beuda's Pygmalion , oder vielmehr durch

llflands Spiel in demselben, veranlasst worden.

In den Chören hat man besonders viel von So-

phokles benutzt. l!s ist auf alle Fälle eine

merkwürdige Erscheinung, wenn man sie auch

nur als einen vielleicht an Folgen reichen Ver-
such — in seiner Art, etwa wie die Auftühruug
der Tercnzischcn Brüder und des Nathans in

Weimar, ausiehet.

Wien. Der Instmmenlenmachcr, Herr
Matthias Müller, hat ein vortreffliches neues

musik. Instrument, eine Art Doppelklavier,

erfunden. Es ist, da er vom Kaiser um ein

Privilegium, dasselbe allein zu verfertigen, an-

suchte, genau geprüft und hcfuudcu worden,

dass es, wie der darüber erstattete Bericht

lautet, „einzig iu seiner Art, wegen der

äussern und iimcru Struktur uud der Rein-

heil dez Tons," sey. Soviel davon vor-

läufig.

Dresden, dcn20steu Nov. Endlich sind die

beydeu sehnlich erwarteten Opcru.säugri-jmieit

für die italienische Bühne, Mdme Andrcozzi,
als Prima, und Mdme Puuielti, als Se. oml.i

Donna, angekommen. Die lezlre trat zuerst

als Carolina in Malrimouio segrelo auf. Sie

halte um die Erlaubuiss gebeten, in ihrer ersten

Darstellung die Hauptrolle übernehmen zu dür-
fen, künftig aber wolle sie sich gern den zwc\-
teu Rollen unterziehu. Dies war ihr zugestan-

den worden. Ihre Figur ist gross und ziemlich,

regelmässig, ihre Aktion nicht gut, meist gewalt-

sam, steif; die häufigen Porte -bras vcrralhcn

gar sehr ihre ehemalige Bestimmung. (Sie i.st

Tänzerin gewesen.) Ihre Stimme hat wenig

sogenanntes Metall , ist aber doch ziemlich an-
genehm uud nicht ohne Biegsamkeit. In der

Höhe, d. h. über dem zweygcsl rieh neu g, i.>t

ihr Organ kreischeud und etwas unrein. Viel

Musik scheint sie nicht zuhaben, wenigstens

dehnt sie das Privilegium der durchgehenden

Digitized by Google



i59 1801. December. 160

Noten in ihren Kadenzen nnd Koloraturen viel

zu weit au». Als zweyte Donna aber, wo sie

die vorgeschriebenen Noten weder Iranspouiren

noch verzieren darf, und höchstsei ten höher als

das zweygestrichne g singen muss, wii*d sie

recht wohl zu brauchen seyn. Mad. Andreozzi

ist eine schöne Figur, und (für eine Italiene-

rin eine Seltenheit) ganz blond, muss in ihrer

Jugend ein ziemlieh reizendes Profil gehabt

haben, und ist eine sehr gute Aktrize. Ihne

Stimme (die sie eigentlich fast ganz verlohren hat)

kann in frühem Jahren
,
bey ihrer vorzüglichen

Flexibilität und erträglichen Tiefe, sehr gut

gewesen seyn: jezt ist sie aber, der Jahre we-
gen, höchst schwankend und nichts weniger,

als angenehm. Ihre Verzierungen sind ziem-

lich geschmackvoll und meist kühn, misralhen

aber auch meist. Dass sie keine eigentlichen

musikal. Kenntnisse besitze, davon legte sie

unter andern in ihrer dritten Darstellung einen

gar zu auffallenden Beweis ab, der nur zu weit-

läufig zu beschreiben wäre. Sic soll uns die,

als Sängerin, so vortreffliche Capelletti er-

setzen ! — Heute gab die Kapelle ein Concert

apirittiel zu Ehren des verstorbnen Naumanns.

Die Kantate, die aufgeführt wurde, die aus

Kompositionen von ihm (aber nicht gerade aus

solchen, die unter seine gehaltvollsten gehören)

zusammengesezt war, und die den grössten Theil

des Konzerts füliete, war mit einem Text vom
Herrn Präpositus und Prediger Tode versehen.

Dieser hatte zunächst keine Beziehung auf N.s

Todteufeyer und war etwas wasserreich. Hier-

auf folgte Naumanns schöneres Chor aus dem

Oratorium: 1 Pellegrini ; vorher aber ein Stück,

vom Hrn. Kapellm. Schuster komponirt, und

auf diese Feyerlichkeit sich beziehend, weswe-

gen ich den Text folgen lasse. In der Mitte des

Orchesters war ein Opferaltar , auf dessen Po-
staraente N.'js Name transparent, und oben
darauf eine mit schwarzem Flor verhüllte

Lyra zu seheu.

Dies ist der Text zu jener Schustcrschen

Komposition

:

Heil Dir, Verewigter! Einst schwang bey solches

Tönen

Mit Dir die Seele »ich empor.

Dir gab die Harmonie den Kran* im Reich, de*

Sc hönen,

Dich ehrt da* Herz, Dir dankt da« Ohr.

Der Töne aart Cebild empfängt ein höh're»

Leben,

Wenn heil'ge Flammen ea durchwehn.

Im Aethct -wird Dein Bau gleich einem Tempel

schweben,

Die Zeit wird seinen Glans erhöhn.

Die* lindre untern Schmer« , wenn in der An«

dacht Chören

Wir Deine Tön« — Freund! — mit sullem Ku»m«

Im Nachhall Deiner Lieder

Steigst Du su uns hernieder.

C h o r.

Im Nachhall Deiner Lieder

Steigst Du su uns hernieder.

(Hicrbey das Intelligenzblatt No, IV.)

Liimic, bzt Bnsirxorr vxn H I t t » 1.
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Deceraber. iV*. IV, 1801.

An Herrn C. F. A. Ktlltrmann in Nordhausen.

Der entsetzliche Fenerla'rm , den Ew. Wohlg. No. 46-

dir«, raus. Zeitung Uber mich, und ineine Xänorphica

eilt den tiefsten Tonen des Serpent , und einem ganz

desperaten Crescendo in die Welt hincingcblasen ha-

ben hat mich recht erschreckt. Mein Gott! Herr

K. , Sic hätten doch bedenken sollen, dass ich

zwar von der hiesigen Sternwarte nach dem Saturn,

aber nicht so bequem nach Nordhausen hinsehen , und

daher unmöglich wissen, noch viel weniger hören

konnte, dass Ihr Bogenklarier keinen so guten Triller,

wie die Leyer, und fast gar keine Geschwindigkeit

talasae. Im Anfang Ihrer Abhandlung schien es

mir, data Sic gleichwohl nicht uöthig gehabt hätten,-

mir tum Morgengruss unserer Bekanntschaft, das erste

Kompliment mit einer Keule hinter die Ohren zu ma-

rhea; — so wie mich dünkte, dass Sie deswegen,

weil der Fuss de« Spielenden bey Ihrem Instrumente

einen rechten Winkel au machen hat, die Rollen,

*nd Rider minder schnurren , und der Rahmen mehr

im Gleichgewichte hänget, als anderswo — nicht

durchaus 34 -pfunder von den Bastionen hätten ab-

feuern , und keine Sturmglocke läuten sollen. Indessen

war meine Mcynung nur Irrthum des ersten Augen-

blicke Jeder Vogel singt seine Weise; legen Ew. W.

daher mittlerweile die Hellebarthe , und den Morgen-

stern gefälligst aus der Hand, und erlauben, dass ich

zu jeweiligem Nutzen und Frommen, nach dem Erfor-

dernisse Ihrer Melodey, den dazu gehörigen Grund-

basa airstimmen darf.

latens. Dass die Wandclbarkeit des Haarrahiaena

nach der Bauart Ihres Instruments seine rolle Rich-

tigkeit hat, wird durch das Schwanken desselben

8. 759 hiulänglich bewiesen.

atons. Dass bey schlaff gespannten Haaren die Ta-
sten wirklich tief fallen , und schweben, bestätigt sieh

durch den ton Ihnen S. 76a erklärten , rückwärts «n-

gebrachten Anschlag. Durch diesen Anschlag können

nun freylich die Tasten weder tief fallen , noch

schweben, aber es gehet auch dadnreh das Sehwellen

der Töne mehr als cum Sten Theil verlohrcn.

3tens. Ew. W. S. jSq. — gemachte Erfahrung,

dass der Haarrahmen elastisch seyn müsse, heisset nur

mit andern Worten: die von mir für nothwendig er-

klärte Elastizität des Geigenbogens anerkennen.

4tens. Was die willkührliche Bewegung des Haar-

rahmeos betrift, so belieben Sie zu begreifen: a) das«

zu einer Reihe geschwinder Noten , die mit Stärke

angegeben werden sollen, — ein mit Schnelligkeit

geführter Bogenzug unentbehrlich wird, b) Dass zum

Schwellen und Vermindern eines ausgehaltenen Tonea

die Eile des Bogens mit seiner zunehmenden Stärke

im genauesten Verhältniss stehen müsse. — Bey einem

liegenbleibenden Bass des Rogcnklaviers muss di»

rechte Hand die Noten der Melodie «— stossen , schlei-

fen
, synkopiren , oder in der gleichzeitigen Anord*

nung des Akkordes alle Gattungen mit einem Male

ausführen können. — Eben so im umgekehrten Falle

mit dem Basse gegen die Oberstimme, lieber dieses

darf auch in besondern melodischen Figuren ,
bey

zweymuligem Bogenzuge, während der Zeit eines Pnls-

schlagcs , der Rahmen weder hüpfen — noch bey dem
Schwellen und Vermindern haltender Akkorde stocken;

wenn auch gleich alle Finger die Verdopplung der

Töne übernehmen, und die Dauer desselben sich we-
nigstens bis zu 8 Pul»»< hägen ausdehnet. Die S. 76Ü

hierüber den Füssen zur Last gelegte Ungewandlbeit

kann nur als Ausnahme für einzelne Individuen, aber

nie als Regel Tür da* Instrument gelten. Die beson-

dere Eigenschaft, de« au Ew. W. Instruments befind-

lichen Bogenrahmen« , welcher zur Melodie der rech-

ten Hand nur eine ähnliche Bassbeglcitung — d. h>

ein syllabische Begleitung, zulässt ; ersparet mir alle

nähere Erklärung über den Mangel der wilU-ührlirlien

Bewegung dieses Rahmens. Ferner : dass eine reine,

hinlänglich gespannte Saite, nitfht allein, wie Sie sehr

irrig glauben , nur nach gewissen Richtungen tönt,

sondern nach allen Seiten in Bewegung gesell werden

kann, wird durch das Klavichord, Pianoforte , Zisnbal,

den Pantalon, die Harfe , Orphika , Guitorrc , Mandolin,

und durch alle möglicher Bogeuinstrumente hinlänglich

bewiesen — so wie sich ebenfalls hieraus ergiebt,

dass Sie gan« entsetrrich neben verbey in« Blaue

geschossen haben.
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Mit dem Anatrirhspunkte der Saiten , befinden Sie

»ich mit der Berechnung des angegebenen Winkel»

nicht minder in der Klemme. Auf der Geige, Brat-

sche, dem Bassel« heu und Kontrabass beweiset der

auf den Saiten befindliche Kolophonium, da»» die Ab-

weichung des Anstriches einen halben Zoll über und

unter dem Erschütterungspunkt wirklich geschiehet,

-welche» zusammen einen ganzen Zoll betragt. Hierbcy

ist nicht our allein von keinem Nachtheil für den

Ton die Rede, sondern Künstler wissen sogar eine

noch weit grössere Abweichung »ehr su Gunsten ihre«

Instrumentes au benutzen. Erlauben Ew. \V. die Eul-

wickelung der noch übrigen Widersprüche Ihrer Ab-

handlung mir ersparen su dürfen ; dafür noch einige

Worte über die in derselben S. 764. befindliche pro-

phetisch« Darstellung meines Instrumentes. — So wie

sich Ew. W. die Sache gedacht haben, nämlich, dass

die Bogen in einer dem Resonanzboden parallelen

Richtung die Saiten anstreichen, ist die Verfertigung

des Instrumentes nicht denkbar. Die sä'ramtlichen

Bogen würden übereinander stehen müssen , und daher

weit über die Harfe hinaus laufen ; in der Lage neben

einander würden sich aber die Bogen ron den Saiten

entfernen. Ich halte Sie für einsichtsvoll genug , da*

in errather», was hieraus entstehen könnte. Um hierbey

der von Ew. W. weiterhin «wischen die Wolken ge-

gerathenen Phantasie auf die wahre Spur su helfen,

lesen Sie nachträglich folgendes :

istens Das Bogcnquadrat meiner Xänorphira ruhet

auf 4 Wagebalken, und gewähret eine 20 Zoll lange

Bewegung. Der wirksame Bogenstrich beträgt rf3£Zoll,

nnd weichet im Ganzen nicht mehr als X Zoll von

der geraden Linie ab: nämlich £ Zoll über dem
Anstrichspunkt, und ^Zoll darunter. Wenn man, wie

bey der Geige und dem Violoncell, auf - und abwärts

einen halben Zoll Abweichung von dem Anstrichs-

punkte gestatten und des Bogenquadrat um a Zoll ver-

längern will, so wird der Anstrich des Bogens 21 Zoll

lang. aten». Bey dem wirklich reisenden Ansehen

einer freystehenden Harfe, hangen die Saiten der Xä-

norphica nicht, wie Sic gefälligst glaubten, unten an

dem Resonansboden , sondern am Querbalken, welcher

Itey Ihrem Instrunente den Stimmstock ausmachet.

Jtens. Werden die Saiten nicht in einer , dem Reso-

nansboden parallelen, sondern, wie Sie es verlangen,

vertikalen Richtung — d. h. dem Resonanzboden ent-

gegen, und zurück angestrichen. 4teus. Befindet sich

am ganzen Instrument, mit Einschluss aller Hebel,

leine Rolle, kein Röllclen, kein Rad, kein Rädchen

}

durch 4 Stilfte, und 6 Spitzschrauben ist die Bewe-
gung des Bogenquadrat», der Wagebalken, and des

Fusstrittes hervorgebracht. Dass am ganzen Instru-

mente nichts Schwanken, Schnurren, oder Rauschen
darf, wird als unerlasslirh vorausgesezt. Was die

Tonstücke, und den Vortrag betrift, so verstehet sich

ohne weiteres , dass Eines wie das Andere nach der

Natur des Instrumentes, uud dem Erfordernis unge-

dämpfter Saiten eingerichtet werden müsse.
Hiermit hab' ich die Ehre, Ew. W. mich bestens

zu empfehlen, und nur die kleine Erinnerung noch

bcyzufügcn: dass Sic in Ihrer Kramhude, bey dem
Ausruf Ihre» Verlages von gehobelten Rinnen , Schrau-

ben , Kork, Handgriffen, gefütterten Gabeln, Dratb,

Schraubenmuttern, Stillten , Rädern, Rollen, u.dgl. m.— die Backen ja nicht so »oll nehmen znö« Ilten, und

die Vorübergehenden, dio Ihres Trödels nicht bedür-

fen
, ruhig ihre Strasse wandeln lassen - am allerwe-

nigsten aber sich mit dem Richteramte in einer Sache

zu befassen, deren Eigenheiten, und Bestimmung
Linien su fremd ist, als dass Sic dieselbe nicht mit

der Physiognomie des Mannes im Monde verwechsele

sollten. Wer am Bogcnklarier das Schwanken des

Haarrahmens nicht su heben verstehet , den tiefea

Tastenfall durch einen Anschlag verhindern will; —
den Bogenzug nur ta Zoll geben kann , und su ein«»

vollkommenen Triller keine bessere Mechanik, als

die der Leycr vorzuschlafen weiss , dem mag die gute

Mutter Natur wohl andere Talente verliehen haben;

aber al* Verbesserer de» obengenannten Instrumentes

hat sie ihn weit unbarmherziger behandelt , als

Ew. Wohlg. vermuthen.

Wien , im Oktober 1S01.

Rol Ii«.

Neue Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

welche bey Breitkopf und Härtel zu haben sind.

Pleyel, J., 3 Duos pour deux Flütea I„iv. » et ».

a Thlr. 8 Gr.

Backofen, H., 1a Walzes pour le I'ianof. u Gr.

Lodi, Variation» pour le I'ianof. Op. 11. 8 Gr.

Walt her, F., Air lavorit varie pour le Pianoforte.

8 Gr.

Wolf, L., 3 Duo» pour a Violons. Op. 3. Liv. »•

a Thlr. 4 Gr.

(Wird fortgesezt.)

Lxirste, t Bamion w * d Ha&til.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den o^Decemb. IL 1801.

'Abhandlung.

Mutil und Deklam a t io n.

( ForUetxung.

)

Der blosse Gang der Untersuchung hätte

uns also auf den zweyten Tiieil der Preisfrage

geleitet, nämlich: wie man dk? Deklamationauf

den Gesang anwenden solle,̂ ohnc der Melodie

so schaden. Diese clausula salutaris für die

Melodie steht offenbar uichtmüss ig, wenigstens

finde ich darin die Forderungen angedeutet,

welche Sie beyderseits und von verschiedenen

Seiten an die Gesangskomposition soeben mach-

ten , und in so fern wäre die Antwort auf diese

Frage zugleich der Probirstein , ob die ganze

Beantwortung überhaupt passend ausgefallen,

oder ob sie einseitig und folglich mangel-

haft sey.

„Was die Gewalt der Interpretation doch

vermag I

"

Sie kann nie zu viel thun. Warum soll beym
Aufstellen einer Preisfrage nicht dieselbe Ge-

nialität statt finden können, welche den Physi-

ker oft bey einer Beobachtung oder bey eiuem

Versuche leitet? und genau betrachtet — was

ist ein Experiment und eine Beobachtung anders,

als eine Preisfrage an die Natur, für deren

Beantwortung ihr der Physiker den Preis des

Strebern nach der Intelligenz zugesteht? und

von andrer Seite, was ist die Preisfrage, als ein

Versuch mit den Erkenntniskräften der Intelli-

genz ? Sobald Sic nun bey Versuchen Geniali-

tat zulassen, so muss sie auch bey Preisfragen

stattfinden."

4. J a Urg.

„Wenn auch der Frager vielleicht kern

Wort von dem, ihm heygelegten Sinne
wusste?"

Wollen Sie denn die Genialität imputie-
ren? Eine wahrhaft genialische Handlung,
sie mag sich zeigen in Weissagung, oder Ge-
setzgebung, oder worin sie will , fasst allezeit

einuUnendltchkeitiu sich, welche freylieh nicht,

wie die präformirten Keime, in ihr eingeschach-

telt liegt, und durch Interpretation herausge-
klaubt wird, sondern eben wegen ihrer Un-
endlichkeit sich selbst immer neu erzeugt und
durch Interpretation nie erschöpft wird.— Das
Genie ist das Organisirende in der Intelligenz,

in dessen Produkten, wie in den Organismen der
Natur, der Anfang zu einer Descendenz ohne
Ende liegt. —

„Wir kommen von unserm Gegenstande
ab. Mir scheint der Zusatz : ohne der Melodie
Eintrag zu thun, nichts als ein Vorbehalt, wo-
durch man die Forderungen des Kritikers be-
friedigen, und zugleich mit demPublikum sich

abfinden möchte. Die Kunst, besonders die
Oper, soll eine Mahlzeit werden, bey der
jeder für baare Bezahlung etwas fürseinenGaum
finden soll."

Sie behaupten also, dass der Gesang nicht

deklamatorisch — d. h. nach der gegebenen Er-
klärung, nicht der Empfindung, welche in den
gesungenen Worten liegt, angemessen — seyn
könne, ohne dadurch unmelodisch zu werden?
Hier möchte wohl jedes Beyspiel einer guten
Gesangskomposition gegen Sie zeugen.

„ Das behaupte ich nicht. Ich sage nnr so

viel, dass die Melodie ehie niedre Eigen»' haft

des Gesanges ist, welche nicht in Anschlag
kommen soll, sobaldman von einem ausdruck.«-

11

Digitized by Google



i63 18 oi« December. 164

vollen Gesänge spricht. Dieser erfüllt seine

Sphäre, in welcher er würkeu soll, und »oll nicht

den Reiz des Angenehmen aus einer niedern

Sphäre entlehnen. Wer allen Partheyen ge-

fallen will, genügt keiner. 4*

„„Das ist eheu der Gruudirrlhum, -wel-

chen ich bestreite, das* Melodie nur etw as Nie-

deres sev. Dieser Unterschied eines Höliernund

Niedern ist um kein Haar besser, als der Unter-

schied zwischen hohem und niedern Seelenver-

mögen, deren Verfassung jezt, Gott sey Dank,

republikanisch geworden ist. Melodie ist derMu-
sik, folglich auch dem Gesauge so nothwendig, als

Harmonie, denn das Wesen der Musik besteht

in der vollendetsten Vereinigung beyder.'*"

VVeun ich Sie recht verstehe, so beruht Ihr

Misvcrsläudnis immer noch aui' dem vorigen

lrrlhum, dass im ausdrucksvollen Gesänge die

Deklamation der Sprache in den Gesang aufge-

nommen werden solle , und auf dem audern,

dass alles, was sich dekiamircu lasst, auch

sich müsse singen lassen. Denn was Sic über

den Werth oder Unwerlh der Melodie sagen,

läuft offenbar aufeiuen dieser irrlhümer hinaus.

Jene Bestimmung unsrer Aufgabe, Deklama-
tion inil Gesang zu verbinden, ohne der Melodie

zn schaden, verlangt vomGesaugskomponislcn,

dass er beyden Forderungen Giüige leisten solle,

welche Sie so eben an den Gesang, jeder nach

seiner eignen Ansicht der Sache , machten. Es
ist also doch wohl nicht auf den Bcyfall der ver-

schiedenen Klassen der Zuhörer, sondern auf

die Befriedigung der Forderungen der Kritik

angesehen.

„Wir wollen darüber nicht streiten, es

öflueu sich ohnedies immer mehrAussichten zu

neuen Untersuchungen. Die Deklamation im

Gesänge soll also eine ganz andre seyu, als die,

welche der sprechende Deklamator, z. B. der

Schauspieler , zu beobachten hat ? Woher
nimmt aber der redende Deklamator die Be-

stimmungen seiner Deklamation? doch offenbar

von dem Sinne der Worte, welche er zu dekla-

miren hat! und woher nimmt der singende

Deklamator die seinigen? ebenfalls daher, aus

den Worten seines Gedichts. Kanu nun
dasselbe Gedicht , nachdem es gesprochen oder

gesungen werden soll, verschiedene Bestimmun-

gen in Ansehung seiner Deklamation enthalten,

und wenn dieses , der Thorie wegen, nun ein-

mal sevn soll, worinn kann die Verschieden-

heil dieser Bestimmungen bestehen als — im

Grade, und so kamen wir denn wieder auf die

verschriene Gradtheoric zurück !
"

Wenn uns nicht vielmehr das, was Sic so

eben von den Bestimmungen der Deklamation

du ich das Gedicht sagten, auf einen ganz andern

Weg leitete. Wozu w ird denn der Deklamator

durch den Inhalt seines Gedichtes bestimmt?
„Eine sonderbare Frage!. — zum Dekla-

miren !

"

So ! und deklamiren heisst wieder die

Worte denBestimmungen ihres Inhaltes gemäss

aussprechen.

„Nun so versiehe ich die ganze Frage

nicht.

"

Lud doch enthalt sie nichts, als die Wie-
derholung Ihrer eignen Worte. Der Inhalt der

Worte — so erklär
-

ich mir Ihre vorige Rede—
bestimmt den Deklamator in gewissen be-

st i m mten Tönen sie auszusprechen. Woher
nimmt er nun aber diese Tone, oder \ ielmehr,

woher weiser von ihrerBestimmtheit uudi ahig-

keit,einerEmpfindung zumAusdruck zu dienen?

„Das lasst sich weiter nicht erklären; es

ist die Stimme der Natur, die jeder .Mensch,

und nicht nur der Mensch, sondern jedes lebende

W esen versteht, und durch welche alle lebende

Wesen sich ihre Empfindungen ohne die kon-

ventionellen Begriflszeichcn der Worte mil-

thcilen. Diese Töne der Natur verbindet der

Deklamator mit seinen Worten, und ist der

Würkung dieser Sprache der Natur so gew iss.

als derLöwe, wenn er durch seiu Brüllen Furcht
erregen, oder der Hund, wenn er durch sein

Winseln zum Mitleid bewegen will. *'

Ich bin ganz Ihrer Meynung. Denn dass

der Deklamator , welcher neben dieser unmit-
telbaren Anrede an das Gefühl noch mittelbar

durch den Verstand xu demselben spricht,
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nicht die Töne der reinen Natursprache z. B.

des Löwen oder des Hundes mit seinen Wollen
verbinden dürfe, sondern sie ungefähr indem
Verhältnis modificiren müsse, wie etwa der

Schauspieler die Gesten der Pantomimen modi-

ficirt, versteht sich wohl von selbst. Schon,

dass er überhaupt durch sein Sprechen sieh als

Vernunftwesen ankündigt, fordert diese Modi-

fikation, und der Grad, in welchem seine Rede

den Verstand in Anspruch nimmt, mässigt auf

der andern Seite den Grad des Ausdrucks für

die Empfindung. Daher ist es natürlich , dass

eine Rede, welche blos an den Verstand ge-

richtet ist, deklamirt werden kann. Wenn
aber einmal deklamirt wird, so sind diese

Töne, weil sie Natursprache sind, blos von

der Empfindung in den Worten abhängig, und

leiden, der Natur der Deklamation nach, nur eine

einzige Bestimmung, nämlich in Ansehung der

Zeitfolge, wo sie vom Rhythmus der gesproche-

nen Worte bestimmtweiden. Ganz anders aber

verhält es sich beym Gesang. Die Töne des

Singenden sind nichlallein vou aussen bestimmt

durch den Rhythmus des Gedichts und durch

die Empfindung darin, sondern sie haben noch

ein eignes inneres Verhältnis unter sich selbst:

das vonRhythmus und Empfindung ganz unab-

hängige Verhältnis der Harmonie. So wie die

Töne des Deklamators nicht reine Naturtöne

sind, sondern durch den Begrif, welcher in

ihnen ausgesprochen Avird,und durch denRJiyth-

mus , in welchem dieses Aussprechen geschieht,

bestimmt werden 5 so tritt bey dem Gesänge

noch die Bestimmung der Harmonie hinzu.

Dort war der Ausdruck der Empfindung durch

die Regeln des Rhythmus bestimmt ; hier noch

durch die Gesetze der Harmonie, welche sich

wieder mildern Rhythmus, oder vielmehr mit

dem Metrum zusammen, zur Melodie verbin-

den. Sie werden also zugeben , dass jeder, auch

der ausdruckvollste Gesang melodisch seyn

jnuss, weilüberhaupt in derMelodie dasWesen

«dies Gesanges bestellt

„ „ Dagegen hätte ich nun noch mancherley.

Sie behaupten so geradezu: in den Tönen des

Deklamators sey kein harmonisches, son-
dern nur ein rhythmisches Verhältnis. Ha-
ben wir denn nicht ausführliche Deklamations-
skaleu? lehren nicht unsre Deklamatoren z. ß.

bey Parenthesen , auf derselben Stufe dieser

Skale auszuhallen? und geben sie nicht Anwei-
sung, wo und wenn man den Ton steigen oder

fallenlassen soll? Hier ist Verhältnis* der Töne,
folglich auch Vcrhältniss der Harmonie, denn
beyde Ausdrücke sind gleichbedeutend.*' u

Nicht so ganz ; man kann Höhe und Tiefe

unterscheiden, ohne deswegen auf Harmonie
Rücksicht zu nehmen. Wenn ein Wagen auf
der Strasse fährt, so köunen Sic aus der Höhe
oder Tiefe des Geräusches vermuthen, ob er

gross oder klein ist, aber Sie machen hier keine

Beziehung auf Harmonie. Versuchen Sie es,

lassen Sie die reinsten und angenehmsten Stim-
men einen Satz zusammen sprechen, und so-

bald sie nicht unvermerkt ihre Sprache in Ge-
sang umwandeln , . so werden Sie deutlich be-
merken, dass im Sprecheu keine Harmonie
sey, und dass die besten Stimmen) wenn sie

zusammen sprechen, ein Geräusch, aber keine

Harmonie bilden. Vielleicht haben Sie diese«

auch schon öfters auf Theatern zu bemerken
Gelegenheit gehabt.

„ „Die Bemerkung ist richtig; doch könnte
diese Erscheinung andre Ursachen haben. Sie

haben gewiss auch Menschen sprechen gehört,

deren vorzügliches Organ sie nicht besser be-
zeichnen zu können glaubten, als durch den
Ausdruck: ihre Stimme sey Gesang. Wäre
nun im Sprechen nicht Harmonie , wie könnte
man die Stimme des Sprechenden mit dem Ge-
sang vergleichen? " "

Lassen Sie mich die Frage zurückgeben.

Habou Sie nie den Sprachton eines Menschen
mit dem Ausdruck getadelt: seine Sprache sey

singend? Beyde Urlheile bezeichnen etwas

ganz Verschiedenes. Wenn wir sagen: die

Stimme ist Gesang, so bezeichnen wir damit

die Reinheit des Sprachtons, welcher ohne
Schwankon , und ohne das, von der zu starken
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Friktion der Sprachorgrfne hcrrülirende Schnar-

ren, welches gewöhnlich den Sprachton beglei-

tet, hervorkommt und also die Reinheit, Be-

stimmtheit und Annehmlichkeit des Gesangions

hat , und in die Sprache des gewöhnlichen Le-

bens überträgt. Die Sprache ist hingegen sin-

gend, wenn der Ton des Sprechenden sich auf

eine nur dem Gesang eigne, d.i. harmonische

Art verändert. Jedermann halt dieses für einen

Fehler; so wenig lässt sich also Gradweise vom
Sprecheu zum Singen kommen, und so scharf

trennt die Harmonie die Sprache und Dekla-

mation vom Gesänge. Die Empfindung kann

dieselbe seyn, welche der Deklamator und

welche der Sänger vorträgt, aber ganz anders

ist ihr Ausdruck in der Deklamation und wie-

derum ganz anders im Gesänge.

„Ich furchte nur, dass diese künstlichen

Theorien uns auf das dürre Land der Spekula-

tionbringen, aus welchem die Blüthc der Kunst,

die Frucht der Anwendung , nie hervorgehen

wird. Es ist wahr, wir haben den Schein, als

näherten wir uns Einem Ziele. Bekannte Ge-
stalten treten, wie in ungewöhnlicher Tracht,

jror uns auf, und stellen sich an Orte, wo wir

sie zu sehu nicht erwarten. So täuscht uns

unser Gefühl, indem es sich an dein sonder-

baren Wechsel dieser Erscheinungen ergozt

und durch ihr regelmässiges Hervortreten aus

den Tiefen der Spekulation, aufden magischen

Ruf der Consequenz geblendet, sich der Hof-

nung eines endlichen und neuen Aufschlusses

überlässt. Wir befragen Schalten um dieWirk-
lichkeit und die metaphysischen Gespenster

der Philosophie antworten uns, wie die hyper-

physischen der Fabel, nur in besinnungrauben-

deu und herzbethörendenRäthseln.

"

„Wenn Sie von der ci - devant Metaphysik

sprechen, so haben Sie vollkommen Recht.

Diese schuf Gespenster und bewies dann , dass

sie sie nicht geschaffen hätte. Dass aber unsre

gegenwärtige Philosophie gerade die entgegen-

gesezte Tendenz habe , nämlich jenes Original-

gespenst der Metaphysik zu vernichten, kami

Ihnen nicht unbekannt seyn, wenn Ihnen die

philosophische Literatur unsres Zeitalters nicht

fremd ist. " "

„ Ich kenne diese Tendenz, sich zum Ge-

spenst zu machen, um nicht daran zu glau-

ben. — Sind wir denn aber aus dem Labyrinth,

wenn dcrMiuotaurus erlegt ist? und wer reicht

uns in dein neuen lrrgcbäude den leitenden Fa-

den? Der Besieger des Ungeheuers hat seine

Selbstständigkeit gerettet, es ist alles durch

sich und alles für sich: aber er stirbt den gei-

stigen llungcrstod und verschmachtet in der

Fülle der Wahrheit, wie jener König, dem
alles unter den Händen zu Gold ward, in der

Fülle seines Rcichlhums."

Fürchten Sie dieses nicht Woher nahm
Theseus seinen Faden? Die Kunst webte ihn,

und die Liebe gab ihn. Von diesen Göttinnen

geleitet waudeltder Wahrheitsforsehcr so sicher

durch die Irrgänge der Spekulation, als der

griechische Held durch das Labyrinth — Zu
was aber jezt diese Untersuchung? Wir spra-

chen ja doch, soviel ich weis, nicht über das

Ding an sich, sondern über Gesang und De-
klamation ?

„ Aber wir verwickeln uns in dieselben un-

nützen Grübeleycn und zu nichts führenden

Spitzfindigkeiten. Warum soll die Charis, die

uns durch ihr Lächeln entzückte, nun auch

noch mit gelehrter Miene aus einander setzen,

wie sie es angefangen habe, um uns zu ent-

zücken?"

Sonderbar ! Wenn Sie, mein Herr , und Sie,

meine Herren, welche durch Ihre Sprecher sich

repräsentiren lassen , wenn Sie dieser Meynung
sind, wie rechtfertigen Sie denn bey sich den son-

derbaren Einfall, eine solche Auseinander-
setzung in einer Preisfrage zu fordern ? Wenn
Sie keine Antwort verlangen, warum fragen

Sie denn? Oder meyuen Sie es nicht so ernst-

lich mit der Frage, und verlangen Sie blos eine

Unterhaltung, deren Ende da seyn soll, wo sie

Ihnen nicht mehr gefällt? Fast scheint es so,

und Sie wären nicht die einzigen , von welchen
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man die sonderbare Klage aber zu viel Gründ-

lichkeil hörte.

„Erci/ei n Sie sich nicht Wir wollen aller-

dings Antwort, aber nur auf kürzerm Wege,
luid nicht in der Form der trocknen Schultne-

thode. Unsere Musiker, und überhaupt der

grOsste Theil des Publikums, befassen sich

nicht mit diesem geleluten Wortkram. Sie

wollen die Resultate ihrer tiefsinnigen Unter-

suchungen, nicht die Untersuchung selbst, und

auch jene Resultate in angenehmer, den Sinnen

schmeichelnder Form. "

Sie scheinen eigne Begriffe von den Resul-

taten zu haben. Wenn Sie blos das verlangen,

was man Resultat nennt, warum gebehrden Sie

sich denn so sonderbar, wenn man sie Ihnen

vorlegt ?

„Vorlegt? — haben Sie uns schon einRe-
sultat vorgelegt?"

Ich nicht, aber Lhr Gegner. Oder war es

kein Resultat, als er sagte: Gesang scy die hö-

here Polenz von Deklamation?

„Ilaben Sie denn das nicht selbst wi-

derlegt? 4 '

Das hab* ich freylich. Aber Sie hatten doch

damals nichts gegen die Richtigkeit, sondern blos

gegen U»c Verständlichkeit.

„Weil es unverständlich ausgedrückt war.

Was konnte ich als Mathematiker und Musiker

von Ihren Potenzen derOualitäteu wissen? Jezt

weis ich. was Sic damit wollen, und nun

versteh* ich Sie, wenn wir wieder davon

sprechen.

"

Ihre Inkonsequenz ist wenigstens ziemlich

naiv. Sie wollen blose Resultate und zugleich

auch, dass man sie Ihnen verständlich mache,

weil sie Ihnen sonst so unnütz sind, als der

prophetische Traum jenem König, der ihn

vergessen hatte. Kann man Ihnen denn etwa*,

was Sie noch nicht wissen, auders beybringen

and begreiflich machen, als indem man es an

etwas anknüpft , was Sie schon wissen? Ohne
Deduktion sind also die Resultate für Sic so

gut als gar nicht vorhanden.

„Wie kam es nur aber, dass man sonst

nicht dergleichen Umstände beym Pliiiusoplü-

ren machte? 4 *

That man dieses nicht ? Nun ohne Zweifel

hatte mau nichts Neues zu sagen, sondern das

Alte blos mit andern Worten zu wiederholen,

z. B. der Lichtstrahl würkt auf die Kristallinsc

und diese auf die Nezhaut, und diese auf den

Nerven und dieser auf— der Himmel weis was,

und dieses endlich auf die Seele — : da war das

Sehen erklärt, höchst deutlich und begreiflich,

denn man wussle auf ein Haar so viel wie

zuvor.

„Ich wünsche, dass wir auf unserra Wege
mehr über Gesang und Deklamation erfahren.

Sprecheu Sic weiter, icli werde Sie nicht mehr
unterbrechen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Geschichte meines Fugen spi eis.

(d. aS*tcn Jun. 1791.)

Fugen lernte ich lieb gewinnen, weil ich

immer die grosse Bewunderung sali uud hörte,

mit der Kunstverständige von der Fuge spra-

chen. Bekannt wurde ich mit ihnen durch die

Fugen im Stabal tnater von Pergolesi, welches

in Sorau aufgeführt wurde, durch ähnliche

Kirchen - und Tonslücke, (also zuerst durch

den Gesang) in der Folge aber durch Nicolai'«

Orgelspiel.

Ich sah jezt, dass in der Fuge ein gewalti-

ges llerumarbeiten des Kopfes und der Phan-

tasie statt finde, und wenn ich mich wieder

einmal über meinen Rektor äi gern wollte, der

die Musiker Afleuseclcu nannte, so dachte ich

nur an die Fuge. Was aber eigentlich drin

liege, das konnte ich niemanden sageu. Ich

selbst fand oder glaubte immer mehr darin zu

finden, aber ich behauptete weder, dass die

Fuge mein aussehtiessender Geschmack wäre;

noch war es mir möglich, einenWeg zu finden,
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dem Geschmacke an der Fuge das Wort

zu reden.

Von meinem ao - bis 3osten Jahre, wo mein

Klavierspiel so grosse Fortschritte machte,

phanlasirtc ich wohl zuweilen den horchenden

Zuhörern Sätze vor, von denen auch sogar die

Personen, die musikverständig seyn wollten

oder sollten, meynten, dass es Fugen waren.

Allein es war nichts weiter, als ein Fugen-

thema, welches unter mancherley richtigen und

utirichtigeuVeränderungen, bald im Basse, bald

im Diskant, hald im Haupttone, und bald in

allen möglichen auswÄhenden Tönen vorkam:

denn das war nichts ungewöhnliches , dass ich

in Fmoll anfing und in a inoll endigte. In Leip-

zig halte ich sogar einmal dem Musikdir. Hiller,

um mich bey ihm als Komponisten zu empfeh-

len, eine Fuge überreicht, die durch alle

Quinten ging, worüber denn freylich der gute

Mann lachte und mir, ich weis nicht mehr

welche Generalbassschule zu studieren anrieth,

die ich aber zu studieren damals weder Zeit

noch Lust hatte. Sulzers Theorie, welche ich

in Leipzig sorgfältig studierte ,
gab mir einiges

Licht über die Fuge, und machte mich mit dem

Führer und Geführten bekannt, von denen ich

vorher wenig oder nichts gewusst hatte.

Je mehr und mehr ich aber meine Schwäche

in der Fuge zu fühlen anfing, desto begieriger

wurde ich, diesen Thcil der Musik näher ken-

nen zu lernen und ich wünschte mir nichts, als

eine gute Fugcnsaramlung, um die Natur selbst

zu Rathe zu ziehen, und durch eignes Sudiuin

eu linden, was ich immer noch bisher am aller-

besten durch Selbstforschen gelüudeu halte.

Mein Wunsch wurde mir endlich erfüllt.

Ich kam nach Bückeburg und Bach wurde mein

Freund. Alles was der Mann thun konnte, um
meinem ernsten musikalischen Geschmacke, be-

sonders an der grossen alten Musik, Nahrung

zu geben, um die sich so wenige zu bekümmern
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pflegen, das that er. Ich kann nie an Bach
gedenken, ohne mich der grossen Gefälligkeiten

zu erinnern, die> seinen Charakter so lichens-

werth machten. Er gab mir seines Vaters Prä-

ludien und Fugen durch alle Dnr - und .Moll-

töne— ein Werk, welches öffentliche Bekannt-
machung verdiente *). Es wurde bald mein
Lieblingsbuch. Von meinem Pulte ist es noch
nicht gekommen, und wenn ich eine Minute
übrig habe, worinn ich mich von meinen Ge-
schäften erholen will, so trete ich ans Klavier

und spiele Fugen. Es war mir anfänglich un-

möglich eine Fuge nur einigermassen erträglich

und richtig abzuspielen , die in den schwersten

Tonarten, zuweilen 5 stimmig gesezt ist.

Allein die Seele erfand Mittel, sich dieses

Geschäft zu erleichtern: und vielleicht dürfte

es manchem Freunde der Musik nicht unwill-

kommen seyn, etwas mehr von der Art und
Weise zu hören , wie ich der Fuge allmählig

immer mächtiger gewordcu bm.

Um sie, vortragen zu Jemen, dazu wurde
blos eiue anhaltende Ucbung im Spieleu erfor-

dert Ich nahm irgend eine Fuge vor: .spielte

sie so langsam als möglich und band mich genau

au die Noten, die ich vor mir hatte.

Dies war eine mechanische Hebung für das

Auge und für die Finger in den Stunden, \ro

der Geist vom Denken ausruhen wollte. Alle

Fugen wurden nach und nach so durchgespielt,

nur wenige überschlagen, die wegen der unge-

wohnten Tonart die Ausführung gar zu sehr er-

schwerten. Durch die dazwischen ecleeten

Präludien wurde ich mit der Bachschcn Harmo-
nie, mit den Ausweichungen derTöne, und den

zufalligen Verzierungen des melodischen Ge-
sanges in allen Stimmen bekannter. Das Prä-

ludium in H dur, in der ersten Sammlung, war
das erste, welches ich skelclirte, und in lauter

einfache Akkorde auflöste. Die Scehzehntheile

erschienen nun als lauter Ucbergänge in Zwi-

•) Sic bat sie }«zt auf mehr als einem \V04e gefunden. d. Verf.
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achenverzierungen mul blos in denVierteln des

Taktes lag die reine Harmonie. Ich merkte

nun, wodurch es möglich gemacht würde, das«

eine Stimme fortgehen könnte, indem die andre

mute; bemerkte, wie sie fortschreiten müssle,

um die Harmonie nicht zu Stohren, sondern

reicher zu mac hen , und das« in dem regel-

mässigen Fortschreiten jeder Stimme, dos We-
sentliche des reinen Satzes liege. Aber noch
blieb mir unbegreiflich, wie Bass- und Mittel-

Stimmen die Melodien des Diskants übernehmen
konnten, ohne von ihrer Natur, die mir doch

immer nur begleitend schien, etwas zu ver-

leren.

Sobald ich nur etwas über die mechanischen

Schwierigkeiten gesiegt hatte (denn anfänglich

war es mir wirklich viel leichter eine Fuge zu

überlesen und zu durchdenken, als zu spielen)

•0 fing ich auch an , etwas mehr von den gei-

stigen Schönheiten zu gemessen, und die Ord-
nung, die Regelmassigkeit und L eberei nstim-

mung einzelner Satze, die Grosse einfacher

Gedanken, — den Keichthuin und die Fülle

von Ideen, die einander, wie mathematische
Linien, ohne Berührung durchkreuzen und
durchschneiden? die Solidität der, Phantasie, die

sich durch die verschiedensten Modulationen

niemals in ihren mannigfaltigen Gängen Stohren

]4sst — wogegen alle auch c Musik nur Flatter-

haftigkeit genannt werden kann — das alles

fing ich an zu fühlen, und ahndete, von wel-

chem Fiidlusse auf die inusikal. Ausbildung das

Studium reiner Satze werden müsste.

Ich nahm Präludien von liach, und gab

ihnen einige zufällige Reize durch Verzierungen

meiner Phantasie, behielt aber die Grundak-

korde und alle ihre Ausweichungen bey — und

ich erregte Lirstauneu bey meinem Zuhörer, der

gar nicht glauben wollte, dass das Bach wäre,

-weil der ja nichts so schönes setzen könnte.

( Der Besdihu» folgt. )

Korrespondenz.

Zustand der Musik in Oldenburg.

(Bciihluss.
)

Was diesmal in meiner Anwesenheit gege-

ben ward, mag Dir die schwarze Tafel, welche

am ICingaiig des Saales hangt, und wie es ge-

geben ward , meiiitf uuparlheyische Feder sagen.

Erster Theil: Sinfonie von Haydu. Violin-

Quartett von Franzi. Flötcnkouzert von Zeu-
cada mit Variationen von Fürstenau. Z w e y t e r

T heil. Ouvertüre der Zaubcrflölc von Mozart.

Violinkonzert von Violti. Schlussallegro.

Es ist nicht übertrieben, wenn ich ver-

sichere, das«, im Ganzen genommen, und nur
einige Mängel, wie z. B. das, was icb oben ge-

rügt habe, abgerechnet, dieses kleine unbe-

kauuteOiThesteriuIIuuplcigcnschaften mit man-
chen weil grossem und berühmten Orc hestern

wetteifert: denn nicht überall werden Sinfonien

u. dergl. mit solchem Feuer und mit solcher

Akkuratesse exekutirt. Jenes gereicht

ohne Zweifel dem Herrn Konzertmeister zur
besoudern Ehre, der mit der Lebhaftigkeit des

Franzosen alle zu einer guten Direktion erfor-

derliche Geschicklichkeit verbiudel; diese
hingegen rühil wohl hauptsachlich davon her,

dass diese Eeute durch die Länge der Zeit aus-
nehmend gut eingespielt sind. Kurz, ich

erinnere mich nicht, die gewiss nicht leichte

Ouvertüre der Zauberllole in einer so angemes-
senen raschen , bis au's Ende sich gleichblei-

benden Bewegung
,
bey solcher Kraft uud Prä-

cision, wie hier, gehört zu haben. Auch das

Fi anzische Quartett im ersten Theil wurde recht

brav gespielt. Aber noch mehr übet traf meine
schon gehobene Erwartung das ganz vortreffliche.

Flötenkouzert eines mir unbekannten, wahr-
scheinlich italienischen Komponisten, und die

lieblichen phantasierenden Variationen mit Be-
gleitung des vollen Orchesters, welche Hr. Für-
stenau von seiner eignen Komposition statt des

Rondo'* Wies. Hr.Kammern!.Fürstenau ist aus
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Münstcrgebürtigundehi junger unverheirathe-

terMann : woher komml es, dass er noch so wenig

bckaunl ist? Sollte vielleicht sein dortiges Enga-

gement— odermögen etwa die ungünstigen Zeit-

umstände ihn bisher abgehalten haben, sein aus-

serordentliches Talent aufReisen geltend zuma-
chen? Diese Fragen weiss ich nicht zu beant-

worten ; soviel aber ist gewiss, noch nie ist mir

unter allen berühmten Bläsern , die ich gehört

habe, ein Flötenspieler vorgekommen, der so

ganz Meister seities Instruments wäre , wie er.

Denn mitdem schönsten, reinsten Ton bey einer

durchaus nicht erzwungenen und gleich guten

Höhe und Tiefe; mit einer ganz ausserordent-

lichen Fertigkeit in allen Manieren, vorzüglich

mit der Doppelzunge und dem im schnellen

Tempo so überaus schweren Stoccato , verbindet

Hr. Fürstenau eine Sicherheit uud Anmuth des

Vortrags , worin ihn nicht leicht jemand über-

treffen wird. Vorzüglich hinreissend ist sein

Adagio , welches er ungekünstelt mit Empfin-

dung und Geschmack vorträgt.

Noch ein anderer Künstler, den man hier

nicht suchen würde , ist der Hr. Konzertm. Bcr-

theaume, ein bejahrter und allgemein beliebter

Mann. Ich habe ihn schon vor mehrern Jahren

einmal in Berlin gehört; diesmal aber hat er mir

besser gefallen : sein Spiel war nun wohl das-

selbe, aber zwischen der Komposition eines

Violti und seiner eigenen, womit er sich damals

producirte, istderUnterschied de» lo auffallender.

Die Hauptslärke des Hrn. Bcrlhcaumc besteht in

einer ausserordentlichen Fertigkeit, die er sich

aber zu sehr zum Zweck zu machen scheint, da

sie doch zu diesem nur Mittel seyn sollte. Sein

Ton ist etwas rauh, sein Vortrag zu sehr ge-

schmückt, bisweilen, sogar in Gesangsstellen

und im Adagio, in*s Bizarre ausartend, mithin

eben nicht der Vorzüglichste. Dessen ohn-

geachtet kann man Hrn. Bertheaume deu Namen
eines Virtuosen keinesweges streitig machen, da

er ihn mit allemRecht verdient: nur möchte ich

ihn nicht, wie der Verfasser des mehr erwähnten
Aufsatzes, mit Fränzl— dieser Nachtigall unter

den Violinspielern — vergleichen, dem er, allen-

falls Fertigkeit ausgenommen, sonst in allem

übrigen, besonders aber im Ausdruck, unendlich

weit nachstehen muss.

Ich komme nun wieder auf das Publikum
zurück, über welche« vielleicht mancherwarme
Musikfreund in Oldenburg im Stillen seufzen

mag, ohne seinen Unmulh, wie es wohl einem

Fremden erlaubt ist, in Worte ausbrechen zu

lassen. Schon in manchen Konzertsälen habe ich

mich über die wenige TheiInahme geärgert, die

aus den kalten Gesichtern der meisten Zuhörer
und dem unanständigen Flistern sich nur zu

deutlich offenbart: allein nirgends fand ich es so

gar arg, als hier. Dass durch solche Ausbrüche
von GefühllosigkeitE rwachse ne dem Musik-
freund allen Gcnuss vergällen, ist leider an meh-
rern Orten nichts ganz ungewöhnliches ; aber

dass mulhwillige Knaben die der Tonkunst ge-

heiligten Ten.pel durch Geschrey, Gelächter,

Gezänke und Balgereyen entweihen , dass Ael-

tei n dies alles ruhig mit ansehen , «ich dessen

nicht schämen — dies ist mir fürwahr nur in

Oldenburg vorgekommen. Die Direktion darf

diesen lästigen Kindcrschwarm aus dem Grunde
nicht entfernen , weil sonst ganz gewiss keine

Subscriplion zum Konzert zu Stande kommen
würde; ein Umstand, woraus sich eben nicht

das Rühmlichste für Kuuslgefühl und Erziehung

in Oldenburg schlichen lässt. Indessen ist dies nur

ein höchst allgemeines Urlheil, denn ich konnte

auch hier, wie überall, manche rühmliche Aus-

nahmen bemerken.

Nächst diesem bisher erwähnten sogenann-

ten Stadtkonzert exislirt noch ein zweyles bey

Hofe, wo aber, ausser der Noblesse, niemand

zugelassen wird. Mit Ahlauf des Winters ist

alle öffentliche Musik gänzlich eingestellt, weil

der Herzog, der zugleich Bischoff von Lübeck

ist, dort den Sommer über residiret.

Llltlt«, BIT BrBITKOPV VXD HÄRTEL
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Abhandlung.

Musik und Deklamation.

( Fortsetzung.

)

Darüber wären wir aJso einig, dass der Ge-
sang durch das seinen Tönen nothwend ige Ver-
hältnis der Harmonie eine ganz eigne Bestim-
mung von aussen her erhalte, welche bey der
Deklamation nicht vorkommt. Diese Töne,
welche >\ir der Kürze wegeu musikalische
Töne nennen können , sind nicht die natürlichen
Töne der Leidenschaft, sondern bilden eine für
sich bestehende Welt , deren Geister nicht dem
rohen Zögling der Natur erscheinen, um seiner
wilden Leidenschaften Stimme zu begleiten ; nur
der, durch Frcyhcit neugebohrne Mensch kann
ihren Zauber lösen und des Geistes gereinigte

Empfindung dnreh sie aussprechen. Wie die

unartikulirle Sprache der Natur jedem Natur-
wesen verständlich ist, so vernimmt jeder freye
Geist die harmonische Sprache der Töne, ohne
dass Worte nöthig wären, ihre geheime Bedeu-
tung zu entziffern. Wenn sich Worte mit der
Musik zum Gesang verbinden, so geschieht
dieses nur , entweder um den Inhalt der Em-
pfindung, welchen die durch Musik geweckte
Form verlangt, dem zu raschen Fluge derPhan-
tasie zu entreissen und so beyde zur schönen
«^sichtbaren Geislergestalt zu vereinigen,
°0er....

„Einen Augenblick ! — Was Sie da sag-
*^n, war wahrscheinlich ein Resultat, dem die
^«Inwendige Deduktion fehlte. Wenigstens habe

nicht viel davon, oder aufrichtig zu spre-
... Jahru.

chen, gar nichts verslanden. „Die durch Musik
geweckte Form " z. B. was hat das auf sich ? "

Sie haben doch während unsers Gesprach»
schon verschiedenemal behauptet, Musik solle
ausdrucksvoll seyn. Was »oll sie denn aus-
drücken ?

„Was sonst, als die Leidenschaften der
Menschen— Sie wollen «ich nur von der Er-
klärung losmachen: zu was sonst dieseFrage?«

Das werdeu Sie gleich sehen. Also Lei-
denschaften? z» B. Lieb«, Hass, Eifersucht?

„Nun ja, das nennt man Leidenschaften,
so viel ich weis.

"

Und wie drückt denn diese die Musik aus
z.B. die Liebe?

'

„Sie prüfen meine Geduld! Schlagen Sie
die erste beste Oper auf: was finden Sie? Zärt-
liche Melodie, sanfte Ucbergünge, einschmei-
chelnde Wendungen, nichts Rauhes, nicht«
Hartes, weder in der Harmonie, noch in der
Wahl der Instrumente. Das ist der Charakter
und der Ausdruck der Liebe."

Recht schön
! und wenn Sie nun Zärtlich-

keit, Einschmeicheln, Schmachten, Verlan-
gen

,
u. dgl. m. musikalisch ausdrücken wollen,

wie machen Sie es da?
„Das sind verschiedene Grade der Liebe

welche den Grad des musikalischen Aus-
drucks verändern."

So? Wie ich merke, fuhren Sie alles auf
Grade zurück. Ichmeyne, doss Zärtlichkeit,
Verlangen u. s. w. nicht Grade, sondern ganz
verschiedne Gemütszustände oder Empfindun-
gen sind, unter welchen die Liebe nach Ver-
hältnis der Umstände erscheint. Die Leiden-
schaft selbst erscheint nie, sondern nur der
Affekt, d, i. die gegenwärtige durch Leiden-

12
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schaft und ihre Gegenwürfcung in der Natur

bestimmte GemüÜisempfiudung , so wie die

KraukJieit selbst nie erscheint, sondern nur ihre

Symptome. Wenn also Musik etwas ausdrük-

keu — d. h. doch wolil darstellen soll , so ist

dieses nur der Affekt, nicht die Leidenschaft,

denn diese, als das nicht Erscheinende, kann

nicht Gegenstand derAnschauung seyn, sondern

blos durch die Reflexion erkannt werden.

„Dem widerspricht aber, sollte ich denken,

die Erfahrung. Wie oft werden nicht durch

blose Musik wirkliche Leidenschaften erregt!

wie oft ist sie auch ausdrücklich und absichtlich

zu diesem Zweck gebraucht >Y°i"deu! Doch

wozu Beyspiele ! man nennet ja oft genug eine

Musik leidenschaftlich , weil sie Leidenschaft

erregt und ausdrückt
,
oder, wie Sie es lieber

nennen, darstellt

Der Sprachgebrauch in Kunstausdi iicken

möchte wohl hier wenig entscheiden. Sic ken-

nen ihn selbst, wie metaphorisch er ist. Wenn
aber Musik, wie Sie behaupten, zuweilen wirk-

liche Leidenschaften erregt, so möchte dieses

wohl nicht der reinen Würkung der Musik zu-

zuschreiben seyn. Mit der Gcmüthsempfin-

dnng, welche diese erregt und darstellt, wird

nothweudig vermöge der Natur dessen, was

w ir menschlichen Geist nennen, auch die Phan-

tasie in eine bestimmte Thatigkeit gesezt, und

von dieser Thätigkeit, ihrer Bestimmung und der

Empfänglichkeit des gegenwartigen Gemütszu-

standes für diese s o bestimmte Thatigkeit, hangt

nun das Entslehen oderBelcbtwerden der Leiden-

schaft selbst ab. So kann es geschehen, dass eine

höchst zärtliche Musik durch Würkung der

rhauuuiedieLeidenscJiaften der Eifersucht und

des Hasses erregt und ihAeAusbrüche veranlasst;

niemand wird aber deswegen behaupten , dass

sie diese Leidenschaften dargestellt habe.

„Jezt glaube ich Sie zu verstehen. Der

Aüekt, nach Dürer Erklärung davon, ist das,

was Sie die durch Musik gewekte Form nennen ?

Nicht so?"

Nicht so ganz. Selbst im Affekt , oder der

Gemüüisempnndung, können wir das, was em-

pfunden wird, von der Art. wie es empfunden
wird, unterscheiden. Hey eiuer frohen Em-
pfindung z. B. kann das Empfundene sehr ver-

schieden seyn, aber die Art, wie es empfunden

wird, ist dieselbe. Ich nenne nun das, was

empfunden wird, den Inhalt, die Art aber, wie

es empfunden wird, die Form der Empfindung,

oder wenn Sie wollen, reine Empfindung, wir-

wold ich diese leztere Benennung für den Ge-
brauch uicht so dienlich halte , als die erste.

„„Nehmen Sic diese Benennungen in eben

dem Sinne, in welchem Kant seine Kategorien

oder Begriffsformen auch reine Verstaudesbe-

griffe nennt?""
Vollkommen in demselben , und diese ganz

gleiche Ansicht mag den Vorwurf der WilU
kiüirliehkeit von der meinigen entfernen. Diese

Form der Empfindung nun, behaupte ich, ist

das einzige, was die Musik darzustellen im

Stande ist, was sie aber auch vor allen andern

Künsten ausschliesslich und am reinsten und
vollkommensten darstellt.

„„Hieraus lässt sich in der Thal die mäch-
tige Würkung der Musik auf das Gemüth sehr

einleuchtend erklären. Denn wenn ich auch
davon abstrahire, dass schon das Gehör selbst

der Sinn ist, durch welchen am unmittelbarsten

zu dem Geiste gesprochen wird, und dass die

Töne als wesenlose, und wie die Gcmüthsem-
pfiuduug selbst, nur in der Zeil vernehmbare
Erscheinungen, den Sinn reiner alliciren, als

irgend eine andre Affektion es vermag; so ist

dieses Darstellen der reinen Empfindung oder

der blossen Form das Höchste, was die Kunst
erreichen kann , uudwonach alle übrigen Künste
streben. Denn ich glaube nun wohl erralhcn

zu können, dass die andern Künste den Inhalt

der Empfindung darstellen und zwar die bil-

dende durch Gestalten , che redende durch Be-
griffe. Die Musik, welche als ein höhei*es

Wesen über beyden schwebt, stellt die Idee des

Schölten selbst durch Ideen dar: denn was sind

jene reinen Empfindungen anders, als Ideen?

Wenn man diese Ansicht in ihrem ganzen Um-
fange fasst, so darf mau sich über die Sehwär-

Digitized by Google



i8i i8oi. December. 182

mereyen, zu welchen die Musik empfindende

Menschen begeistert hat, eben nicht sehr wun-
dern, und sogar die mystischen Ansichten der

'Föne und ihrer Verhältnisse, der Harmonie

und des Rhythmus, bekommen ihre Rechtferti-

gung von de>- philosophirenden Vernunft.""

Was wäre auch wohl im Gebiet der Wis-
senschaft noch entdeckt worden, wovon die of-

fenbarende Stimme des poetischen Geistes nicht

früher geweissagt hätte? — Sie werden nun
leicht einsehen, dass diese durch Musik ge-

weckte Form einen Inhalt verlangt, nicht zwar

mit der Notwendigkeit der Vernunftgcselze,

nut welcher zu einem gegebenen Inhalt dieForm
(als ßed i ngung zu dem Bed i ngten) poslul i rt w ird

,

aber doch vermöge der Thätigkeit der Phantasie,

Welche durch die gegebene Form erregt, dieser

einen Inhalt zu geben bemüht ist. In diesem

Geschält handelt sie ganz ungebunden und
schweift oft, ohne sich iür etwas zu bestimmen,

von einem möglichen Inhalt zu dem andern.

Wird sie ja bestimmt, so ist diese Bestimmung
nicht eine ästhetische, wie sie bey einem schö-

nen Kunstwerk seyn soll , sondern eine psycho-

logische— ich will damit sagen, eine von dem
gegenwärtigen Gemüthszustande , mithin von

einer subjektiven Ursache abhängige — Das

Interesse oder der Reiz mischt sich also hier in

die Thätigkeit der Phantasie und hindert die

reine Kunstanschauung der Schönheit. Selbst

das Wohlgefallen an der gegebenen Form ver-

schwindet nun , denn das Interesse an dem er-

weckten Inhalte, und der Reiz desselben würkt

heftiger und reisst die Sinnlichkeit von der reinen

Kunstansehauuug weg. Ich habe dieses oft von

Menschen, welche zu aufrichtig waren, um
Empfindungen zu alFektiren, bestätigen gehört,

wenn sie sagen wollten, wie und was sie bey

derMusik empfinden. Die meisten kamen darin

Überein, dass Musik in ihrer Phantasie ein©

i°ülle von Bildern erregle, welche bald in unbe-

kannten Gestalten uüd Verbindungen , bald

kenntlich, gleich Erscheinungen aus einer frü-

^»em Welt, bald in bestimmten Umrissen, bald

• *i gestaltlosen Gefühlen und Ahndungen ihrem

ini.ern Sinne vorühergingen. Dichter wollten

sogar behaupten, dass das Hören der Musik
ihnen die beste heuristische Methode für ihre

poetischen Ideen abgebe und brauchten sie oft,

um ihre Phantasie vom Geist aus zu berau-

schen — Verbindet sich hingegen die Poesie

mit der Musik zum Gesänge, so isl die Unge-
bundenheit der Phantasie im Schaffen des In-

haltes beschränkt, und ihre Thätigkeit nicht der
subjektiven Bestimmung überlassen, sondern
durch die Poesie ästhetisch bestimmt; darum
sagte ich , die Poesie diene, den Inhalt derEm-
pfindung, welchen die durch Musik geweckte
Form verlangt, dem zu raschen Fluge der
Phantasie zu enlreissen. Freylich aber wären
unsre Kunsttheorien weit zwekmässiger, wenn
wir nicht aus den einzelnen Künsten die Regeln
für ihre Zusammensetzung oder Verbindung
abstrahirten, sondern die Kunst überhaupt,

oder wenigstens die Künste, welche offenbar

zusammen gehören, erst als Einheit, nnd dann
die sogenannten einzelneu Künste , als die Ex-
treme ihrer verschiednen Richtungen be-
trachtete.

„Das möchte uns jezt wohl zu weit ab-
führen. Sie hatten ohnedies noch ein „Oder"
auf der Zunge, als ich sie unterbrach."

Es bezog sich aufdas, was ich so eben sagte:

Der eigentliche Gesang sollte gar nicht in einem
Hinzukommen der einen Kunst zu der andern
bestehen. Ursprünglich sind beyde vereinigt,

und wenn Sie wollen, die Mimik noch dazu.
Keine Kunst hat am Kunstwerke, welches sie

zusammen bilden, mehr Anlheil, als die andre,

keine kann daher vom Ganzen getrennt werden,
ohne es zu zerstören. Eine Oper, die als ar-
rangirtes Quartett denselben Effekt macht, ist

gewiss keine gute Oper. Eine Singstimme,
welche, auf einem Instrumente gespielt, die
Worte nicht vcruiisseu lässt, ist keine gute
Singstimme. .Wir machen geringe Ansprüche
an die Kunst und an die Künstler r weil wir vom
ersten Verstandesgebrauch an zur blossen Re-
flexion erzogen werden und alle Mittel gebniu-

{

chen , bis zum Operntext und t&ouzerlzettel.
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um ja nicht aus der Reflexion herauszukommen.

Warum nehmen wir nicht auch das Schauspiel

mit in*« Theater V wiewohl uusre PersonenVer-

zeichnisse eben nicht viel besser sind, als die

Kouzertzetlcl.

„ Aber ich bitte Sie, wie wollte man denn

den Sänger verstehen , wenn man nicht naclf-

lpsen könnte?"

Das ist's eben ! Wie die Sachen stehn, so

brauchen wir diese Zettel höchst nothwendig;

aber eben, dass wir sie brauchen, das ist das

Ücbel. Der Sänger soll nichts singen, was ohne

Schwarz auf Weiss Niemand als er selbst ver-

nehmen kann.

„In Solosätzen mögen Sie recht haben.

Aber in Ensembles, Chören, Fugeu?"

Mu88 dasselbe statt haben, ohne dass der

Komponist gehindert würde, hier mit aller

Macht der Harmonie zu würken. Wer heisst

aber den Dichter Chöre schreiben, welche kein

idealer Chor singen würde, oder sie an Orte

stellen, wo sie nicht hingehören und also nicht

"vernommen werden können? Mozarts 'Cor-

riamo ,
fuggiamo, versteht gewiss jeder ; eben

losein Schlusschor: O ncro tradimento: aber

Dichter und Komponist wurden am h hier von

demselben Geiste bewegt, nicht blos von der

Ckmvenicnz des Finale. Ein ganzes Volk zu

demselben Ausbruch derselben Empfindung zu

bewegen, erfordert doch wohl etwas kräftigere

Veranlassung, als etwa der Prima doüna eine

Arie abzulocken. Fängt aber der Chor an , man
Weiss nicht warum und woher, so versteht man
auch nicht was ? es sey denn, man sehe in seinen

Zettel. Wenn ich Ihnen von dieser Regel eine

Ausnahme gestatten soll, so macht sie die Kir-

chenmusik, welche nicht für ein anschauendes

Publikum, sondern für die anbetende
, singende

Gemeine selbst geschrieben ist. Dieses ändert

die Sache ganz und ist der Grund des durch-

greifenden Unterschiedes zwischen diesen bey-

den Gattungen der Musik,

„„Sie roeynen also,, nicht die einzelnen

», z. B. Poesie und Musik, «eyen die Ur-

künstc des Gesanges, sondern dieser sey die

Urkunst, und jene die abgeleiteten? Dieses

scheint mir doch mehr historische, als philoso-

phische Ansicht der Sache.""

Wenn Sie unter Philosophie ein reflek-

lirendcs Raisonnemeut verstehen, so haben
Sie vollkommen Recht Wir wollen aber

hier nicht blos über den Gesang reflektiren

und ihn in seine Elemeute zerlegen, oder aus

diesen zusammensetzen. Denn dieses giebt ja

eben die Veranlassung zu den inaiicherley

Missverständnissen , dass man aus der Ver-
bindung der Musik, als für sieh bestehender

Kunst, und der Poesie, ebenfalls als für sich

bestehender Kunst, den Gesang zusammen-)
setzen zu können nieynt, und so nur eins,

durch das andre verdirbt. Die Eigenheiten

der Poesie , wodurch sie sich von der Musik in

der ästhetischen Reflexion unterscheidet, ent*

stehen ihr erst durch die Treunung von der im
Gesänge ursprünglich mit ihr verbundenen
Musik und je mehr diese Individualität der

Poesie iu einem Gedichte hervortritt, desto

mehr hört das Gedicht auf musikalisch und

der musikalischen Behandlung fähig zu seyn,

Dasselbe gilt auch von der Musik. Je mehr
ihre eigne Individualität hervortritt, je voll-t

koniinner also ein musikalisches Werk all

Musik ist, desto weniger taugt es für die Ver-
bindung . mit der Poesie. Demi das Natur-

gesetz , dass die Summe der Momente bey aller

Veränderung der Entgegengesczten steh gleich

bleibt, hat als Grundgesetz für alles Endliche*

dieselbe Gültigkeit für die subjektive, als für

die objektive Natur. Eine wahre Verbindung
beyder Künste zu einem organischen Ganzen,

kann nicht anders hervorgebracht werden, als

dass man jede von ihrer Individualität als be-

stimmte Kunst befreyet. Das Gedicht musa
singend gedichtet werden und die Musik mit

den Worten entstehen. So entstanden die Ge-
sänge der ältesten Vorzeit, und es ist gewiss

nicht allein das Interesse an dem Allerthum,
was ihren Werth erhält und erhalten wird , so

lange die Menschen nicht alles reine Gefühl
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weggekünstelt haben. — Diese Ansicht der

Sache ist also nicht blos historisch richtig , sie

ist au sich wahr, und nur erst deswegen durch

die Geschichte bestätigt.

„„Ich habe nichts dagegen. Mir ist sogar

eingefallen, dass die Poesie in dem Metrum
einen Theil der Melodie, als Zeichen ihres Ur-
sprungs aus dem Gesänge, an sich behalten,hat;

dennMetrum ist eigentlich ein Rhythmus, des-

sen Theile selbst Rhythmen sind *), also recht

eigentlich ein potenzirter, mit sich selbst mul-
tiplizirter Rhythmus; und Melodie ist Metrum
mit Harnion ie verbunden. Selbst der Reim ist

etwas aus der Musik entlehntes und eigentlich

nichts anders, als die Kotisonanz artikulirter

Laute, in welche sich der Vers auflöst. Nur
nirchte ich , dass bey dieser Theorie des Ge-
sanges sich eine Einförmigkeit einstellen möchte,

welche uns durch ihre theoretische Richtigkeit

weder für die verlohrneMannichfalligkeit schad-

los halten, noch gegen die Langeweile schützen

wird. Die Benennung „musikalisches Ge-
dicht," wird gleichbedeutend w erden mit dem,

was man sonst schlechtes Gedicht nannte, und
statt der Opevn , welche doch nicht alle zu ver-

achten sind, werden wir höchstens Lieder-

spiele hören.""

Sie kommentiren mich eben nicht zum
besten. Soll und muss denn ein Gedicht unpoe-

tisch , d. i. geistlos
,
seyn, wenn man verlangt,

dass es von den Individualitäten der Dichtkunst,

im engern Sinn, frey seyn soll? Wenn ich

xwey Pferde an eine Deichsel spanne, damit

nicht eins rechts das andre links laufe, will ich

denn deswegen, dass sie gar stillstehen sollen?

Poetisch, d. h. Kunstwerk sollen Poesie und

Musik auch in ihrer Vereinigung bleiben, und
das ist doch wohl die Hauptsuche zu einem guten

Gedicht Vergleichen Sie z. B. eine alteng-

lische oder schottische Ballade miteiner i

deutschen Bearbeitung. Im Original finden Sie

poetischen Geist, aber oft weit weniger poeti-

sche Individualität, (ich meyne nichtVerskunst)

als in der modernen Bearbeitung, welche oft

blos die Individualität der Dichtkunst exkolirt,

ohne den poetischen Geist des Originals zu
haben, wiewohl beydes mit einander recht wohl
bestehen kann und soll. Oder um einBeyspiel

zu wählen , wo bey hervortretender poetischer

Invidualilät der Geist bleibt, und nur das Mu-
sikalische zurücktritt — vergleichen Sie

Göthe's Gedicht, das Mädchen am Ufer, mit
dem von Schiller, des Mädchens Klage. In die-

sem tritt die poetische Individualität mehr her-

vor, daher fugt es sich, bey aller Vortrefflich-»-

heit, dem Gesänge nicht so leicht, als jenes,

welches mit seinem Gesänge geboren zu seyn

scheint. Dieses erfordert eine, in die Darstel-

lung eingreifende Instrumentalbegleitung, wäh-
rend sich jenes blos beym Säuseln des Winde«
und beym murmelnden Bach singen lässU So

geht es mit mehrem Gedichten der ersten poe-

tischen Genies. Unsre Komponisten sind hier-

über grösstenteils im Irrthum ; sie wissen recht

wohl , und haben es in ihrer Erfahrung oft be-

merkt, dass die vorl reiflichsten Gedichte sich

der musikalischen Behandlung nicht fügen wol-

len. Sie sehen aber den verschiedenen Antheii

nicht, welchen die Kunst überhaupt, oder der

poetische Geist, und die Dichtkunst im engern

Sinne, ander Vorlrcfllichkeit des Ganzen haben,

und meyneu überhaupt: je vortrefflicher ein

Gedicht als Kunstwerk sey , desto weniger tauge

es zur Komposition. Wahr ist es freylich, ein

durchaus schlechtes Dichtwerk fügt sich nicht

allein
,
wegen seines Mangels an jener Indivi-

dualität der Dichtkunst, einer musikalischen

Behandlung, sondern es lässt auch, wegen

*) Dau das Wort metrum, mehrere Bedeutungen habe, ist bekannt. Ursprünglich bedeutet e» das Maas der

S) Iben , ohne Beziehung auf Rhythmus. Es kann aber eben sowohl das Veramaas , d. i. das Maas der

Rhythmen im Verse bezeichnen, und in dieser Bedeutung kommt es dem Sinn, in welchem es der Sprach-

t, siemlich nah«. <L Verf.

Digitized by LaOOQle



l *7 1801. December. iSS

seines absoluten Mangels an poetischem Gehalt,

der Musik soviel Frcyheit , ihre eigne Indivi-

dualität zu zeigen, als ob es gar nicht vorhan-

den wäre, und das ist es eben, was viele Kom-
ponisten wollen, und warum sie es gar nicht

verheelen, dass ihnen eiu schlechtes Gedicht zur

Komposition viel lieber ist , als ein gutes. Sie

wollen nur mit ihrer Kunst dominiren, und

öind darin unter den Künstlern um nichts bes-

ser, als die Virtuosen, welche nur mit ihrem

Instrument brilliren wolleu , unter den Orche-

slerspieleru. Diesen musikalischen Egoismus

erkennt die Theorie, welche vom Gesang selbst

als dem ursprünglichen ausgeht, für einen Feh-

ler uud ist also weit davon entfernt, schlechte

Gedichte unter der Benennung „musikalische"

in Schulz zu nehmen: im Gegcntheil fordert

sie ausdrücklich von musikalischen Gedichten

achten poetischen Geist, und bey diesem wird

denn wohl die Einförmigkeit und Langweile,

vor weicher Ihnen bange ist, nie eintreten. Su-

chen Sie nur die Liederkompositionen Rei-

nhardt*«, Schulz'« , Kunzeu's und noch mancher

anderer: Sie werden Maimichfalligkeit genug

und doch einen hohen Grad von dem finden,

was wahrer Gesang, seiner Natur nach, seyn

soll. — Sie fürchteten aber auch noch für die

Opern, dass sie zu Liederspieleu werden

möchten. Ilaben Sie etwas gegen die Lieder-

spielc ?

„„Im geringsten nichts. Sie sind das, was

die ehemaligen Operetten seyn wollten , aber

nicht waren, weil sie immer auf die

Seile der Oper zu schwankten, und sich so

zu Zwitterspielen erniedrigten. Aber neben

ihnen wollte ich mir doch auch die Oper noch

ausgebeten haben , wie das Heldengedicht neben

dem Roman.«4 "

Sie soll Ihnen auch bleiben. Ucbcrhaupt

bitteich Sie, nicht zu vergessen, dass wir jezt

von nichts anders als vom Gesang gesprochen

haben , nicht von der Verbindung des Gesanges

mit der Instrumentalmusik, welche fast das

ganze Wesen unsrer moderneu Gesaugsmusik

ausmacht. Wir haben liier eine doppelte Ver-

bindung der Musik . . .

„ Aber was nüzt uns dies alles fürunsre Un-
tersuchung: was Deklamation im Gesänge sev,

und wie man in dieser „potenzirt" genannten

Sprache, wiederum deklamiren solle, ohne der

Melodie zu schaden?"

Wir sind eben auf dem Punkt, die Re-

sultate zu Beantwortung dieser Frage zu

ziehen.

(Die Fort»ct*ung folgt.)

R E C E N S I O N.

Die Mitternachtsstunde, eine komische Oper in drey

Akten , in Musik gesezt von Franz Danzi. Kla-

vierauszug. Bonn, bey Simrock. (Pr. 10 FL)
i

Klavierauszüge von Opern sind Kupfer-

stiche nach grossen Tableau's. Je mehr dasGc-
niählde durch sein Kolorit sich auszeichnet; je

mehr die Musik von dem hat, was mau ihr
Kolorit nennen kann: je weniger lässt sich über

den gaiizcnGei»luud fe in crnSiun desKunst,

werks nach jenen, mit Gewissheit entscheide!].

Doch bemerkt man , zum Vortlieil der Musik,

gar bald deu Unterschied, dass dem Verfertiger

eines solchen Auszugs weit weniger Spielraum,

und auch weit weniger Veranlassung zum offen-

baren F.utstellcn bleibt, als dem Kupferstecher.

Auch ist nicht ein so sehr geübtes Auge noth-

wendig, um, auch ohne die Partitur gesehen

oder das Stück auffuhren gehört zu haben, zu

bemerken, wo der Auszug etwas verdorben hat,

als dazu gehört, zu bemerken, ohne dus Ori-

g^iualgemählde gesehen zu haben, wo der Kup-
ferstecher dies missverstanden oder entstellt

haben müsse.

Die hier angezeigte Oper des so sein" schäz-

baren Danzi ist—— man siebet durchaus nicht,

warum? noch wenig bekannt, und auch dem
Ree. ist es nicht gelungen, sich die Partitur zur

Durchsicht zu verschaffen oder das Stuck auf-
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fuhren zu sehen: sie gcliört. diese Oper, aller-

dings zu denen, die »ich mit den Bildern vor-

züglicher K o 1 or i s te n zusammenstellen las-

sen: der Klavierauszug ist aber (wie bey allen

mir bekannt gewordenen Opern des Simrok-

schen Verlags) so vollständig und so verstän-

dig ausgearbeitet, dass man, aucli nach diesem

mir, ohne Bedenken, Herrn D.s Mitteruachts-

stunde für eine der besten deutschen , komischen

Original-Opern, erklären kann , die mitEhren

1. B. den Walterschen und Weiglschen aus

dieser Gattung, an die Seite zu setzen ist Der
Gesang ist zwar nicht immer ganz so flies-

send, als bey Winter: aber er hat auch nicht

selten mehr Glänzendes und Gearbeitetes, als

bey diesem vortrefllichenKompouisten in seinen

komischen Opern. Uüberdies behandelt Hr.

D. auch die Worte (nicht blos den allgemei-

nen Sinn) des Textes mit mehr Sorgfalt, als

wühl zuweilen Winter thut. Die Orchestcr-

musik hat einen ungemeinen Reichthum an

Ideen, einen Anstrich von Neuheit, eine immer
rege Lebendigkeit, Kraft, und viel Aninutli

;

und wenn sie auch in dein fröhlichem Theile

Wcigls Gewaudheil und freundliche Tändcley

uicill erreicht, so hat sie dafür auch weniger

kleine, allzuschnell hinschlüpfeude, und doch für

die Ausführung schwierige Partien, als Wcigls

Musik denn doch oft hat. Rühmlich ist es auch,

dass Hr. D. nicht blos auf die Ensemble's Kunst

und Flciss verwendet, wie unter Italienern

und Deutschen immer gewöhnlicher wird; son-

dern dass er auch an den Arien viel (man könnte

eher sagen, hin und wieder zu viel) gethan hat

Uebeihaupt scheint die Oper fast allzuviel Mu-
sik zu haben , und es wird nothwendig seyn,

(*Vas der Ree. aber, nach dem, was er von

H-crm D.s andern Gesangstücken kennt, vor-

auszusetzen wagt) dass der Instrumcntirung

»u.s«erordentlich viel Glanz, Abwechselung und
Reiz gegeben worden , wenn gerade das Viele

detn Effekt desGanzen nicht einigen Eintrag thun
«dl. Gewiss zu lang sind einige Arien, und
«kw Finale des ate» Akt», selbst wenn die In-

strumeutirung so ist, wie hier vorauageaezt

wird. Am lezlen ist freylieh der — immer
wieder abusive so genannte Dichter Schuld,

denn derFluss seiner Rede liess sich nicht wohl
enger einschliesscn. Warum aber ihn nicht ab-

dämmen? Einem solchen Dichter Stücken
Wegzuschneiden , ist ja— einen verständigen

und erfahrnen Komponisten vorausgesezt —
Wohltliat; denn seine Glieder sind, wenn auch
nicht alle brandig, doch meistens taub, ludess

gehört auch der Text dieser Oper noch lange

nicht unter die schlechtesten , die man gerade
jezt in Deutschland hört und beklatscht Noch
dürfte etwas mein- musikalische Individualisi-

rung der Personen, obsehon auch hif-v dem Or-
chester alles Wahrscheinliche zugetrauel wird,

zu wünschen seyn (ichmeyne: dass die komi-
sche Arie des Bcdieutcti von der komischen Arie
des— denn doch gebildetem Alten, die zärtliche

des furchtsamen Mädchens von der zärtlichen

des unternehmenden Liebhabers u. dcrgl. sich

genug abschieden, worin z. B. Mozart so ganz
vortrefflich ist) und mit manchem einzelnen

Stück ist es wohl, für seinen Zweck, zu ernstlich

gemeynt. Unter den kleinern, einfachem Siiz-

zen, aus welchen der Komponist selbst viel-

leicht nicht gar viel macht, sind dennoch einige

Licblingsstiicke des Ree. geworden — wie z. B.
die kurz«? Arie zu Anfange des zweylen Akts,

die ein schönes Seitenslückzu Mozarts ähnlicher

kleineu gefiüdvollen Arie der Gräfin im Figaro :

Porgi amor— abgeben kann.

ist die erste grössere Komposition von
schätzbaren Künstler, die in diesen

Es
diesem

Blättern angezeigt wird; er selbst ist nicht nach
Verdienst bekannt ; diese Oper selbst noch we-
niger —-: das mag es entschuldigen, wenn man
sich etwas länger dabey verweilt hat, als der

beschränkte Raum dieser Blätter es sonst bey

einem Klavierauszuge zugestehen mag.
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A N E K D O T E.

Ein braver britüscher Matrose war leiden-

schaftlicher Liebhaber des Gesangs. Wein,

Spiel, das Geschwätz seiner Kameraden —
alles das reizte Um wenig. Er war gern allein,

sprach selten; sang, brummte und pfiff aber

immerfort. Einst hatte er in See die Nacht-

wache, und vertrieb sich die Zeit, wie ge-

wöhnlich, mit Singen. Plötzlich entdeckt er

im Vordertheil des Schiffs Feuer, stürzt in die

Kajüte des Kapitains , weckt diesen} aber

Schrecken hat ihm die Sprache benommen , er

kann durcliaus nur lallen. Dem Officier reisst

die Geduld aus , er kennet seinen Mann ; flu-

chend sagt er, er möchte singen, wenn er

nicht reden könnte. Siehe , da war das Band

seiner Zunge losj er fangt nach einer seiner

Lieblingsmelodien an— etwa:

E* brennt, es brennt im Vordertheill

£• brennt, ach Herr, ei

Der Kapitain springt auf, kommandirt, das

Schiff wird gerettet (A. d. Englischen.)

Kurze N

geschrieben , auch mehrere , die jezt in Italien

besonderes Glück machen , kommen lassen. Das
Personale ist gut besezt— besonders die beyden

für die komische Oper entscheidenden Partien :

die prima donna und der primo buffo. — Pragr
den a4sten Nov. Herr Abt Vogler hält jezt

hier Vorlesungen über theoretische Musik, und
findet wenigstens bisher ein zahlreiches Audi—,

torium. Die hiesige Nikolasorgcl will er auch
simplifiziren ; es scheint aber, als ginge es bey
diesem Baue sehr langsam her. Eine, Privat-

akademie, die hier errichtet ist, und in welcher

alle Monate eine Oper gegeben wird , eoll und
kann zur Bildung mehrerer Personen für den
Gesang bcytragen und verdient darum gewiss

alle Aufmunterung, besonders da es übrigens

mit dem .Gesänge hier immer übler wird. So
ist schon seit einigen Jahren unsre Oper nicht

viel — aber jezt ist sie fast gar nichts werlh.

Voglers Oper: Castor und Pollux, z. B., die

vor einigen Jahren mit Recht hier sehr gefiel,

wurde selbst unter des Komponisten Direktiou

so schlecht gegeben , dass er siel» weitere Auf-
führungen derselben verbat Man spielt fast

nichts, als die neuen Opern vonPaer , die dieser

jezt so sehr schnell aufeinander folgen lässt

ICHRICHTE N.

Warschau, d. i3tenNov. In wenig Tagen

wird hier , dem langgehegten herzlichen

Wunsche aller Gebildeten gemäss,- die italie-

nische Oper wieder eröffnet, und mit ihr wird

uns eine Freude, die wir vor, zumvTheil auch

während des Anfangs der Revolution , so sehr

anständig gemessen konnten, wiedergegeben.

Der Direktor ist Hr. Chiavacci, der sich schou

durch mehrere Kompositionen bekannt gemacht

hat. Er hat zwey neue Opern für sein Theater

Utbtr die musikal. Beylage No. II.

Iohannens Abschied von ihrer väterlichen

Flur, aus Schillers Jungfrau von Orleans,
vom Hrn. Konzertm. Zumsleeg in Musik ge-

sezt, wird den Freunden der angenehmen und
ausdrucksvollen Kompositionen dieses Künst-

lers hoffenüich nicht unwiUkommen seyn.

d. Redakt

(Hierzu die mnsikaliache Berlage No. II.)—^————
Liiriio, *BYBaBizs.or»vsDH£ftTBt.

*
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Beylage zur allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Johanna.
(Aug Schillers Jungfrau tob Orleans.)

MitWehmuth. von j. 2umstee«.
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A L LG E M E I N E

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 2 3t£2Decemb. N". l3. igoi.

Abhandlung.

Musik und Deklamation.

( Fortsetzung.)

Um durch MisVerständnisse uns nicht zu zer-

streuen, lassen Sie uns über den Gebrauch

zweyer Worte einig werden. Singen im All-

gemeinen soll uns blos das bedeuten, was Sie

jezt mitmir potenzirtes Sprechen genannt haben,

ohne Rücksicht, ob die Worte überhaupt eine

"Verbindung mit Musik zulassen , und ob sie

gerade zu diesen Tönen passen oder nicht, also

mit einem Worte, das Verbinden arlikulirter

"Laute mit harmonischen Tönen ; Gesang hin-

gegen soll uns eine wirkliche ästhetische Ver-

bindung der Poesie und Musik — wie diejenige

(ev ,Y würde, von welcher wir so eben gespro-"-

chci» haben — anzeigen. In diesem Begrif von

Gesang ist schon enthalten , dass die Töne nicht

wie durch ein blosses Ungefähr mit den Sylben

zusammen treffen, sondern dass sie ihre Bestim-

mung durch die in dem Gedicht ausgesprochene

Empfindung erhalten. Diese Bestimmung der

'l'öne durch dasGcdicht ist nun das einzige, was

man unter Anwendung der Deklamation auf

den Gesang verstehen kann, in so fern der Kom-
ponist eine solche Anwendung zu machen hat.

Denn davon haben Sic sich schon überzeugt,

dass die Regeln der unharmonischen Deklama-

tion ohne Inkonsequenz nicht auf das vOn der

Harmonie abhängige Singen übergetragen wer-

den können. Es bleibt also, wenn einmal von

Deklamation im Gesang gesprochen werden sollj

für dieses Wort keine audre Bedeutung, als die

so eben angegebene, übrig.

4. Jahrg.

„Und dieses wäre das ganze Resultat aus
der langen schwerfälligen Vorbereitung? Da
sagt uns doch der gemeine Menschenverstand,
so verschrieen er auch von den Philosophen ist,

mehr befriedigendes, undohne dergleichen Um-
schweife. **

Zum Beyspiel ?

; „Zum Bcyspiel, dass der Accent auf das
schickliche Wort, welches den Sinn bestimmt»
gelegt werden müsse, daraufkommt gar viel

an, denn manche Sätze lassen so vielei ley Sinn
zu, als sie Worte haben; hier gilt es Üober-
leguug und richtigen Takt. Ferner, dass der
Einschnitt am rechten Orte stehn müsse. Wie
oft wird hierin nicht gefehlt, uud von grossen
Kompohisicn."

Das nennen Sie also Deklamation? Ich
meyne , dieses sey Recitation , welche sich nicht
auf Empfindung und Schönheit, sondern auf
Verstand und Richtigkeit bezieht. Freylich
ist diese sehr nöthig, und es ist begreiflich, dass,

wenn durch unrichtige Recitation der Sinn des
Gedichts verfälscht ist, die Deklamation den
wahren Sinn nicht ausdrücken könne, ohne mit
der Recitation in Streit zu gerathen. Der Ge-
sang darf also allerdings nicht gegen die Rich-
tigkeit der Recitation anstossen. ludessen scheint
dieser Fehler mehr dem Dichter zuzurechnen
zuseyn, als dem Komponisten, dessen Ein-
schnitt durch den Rhythmus der Worte be-
stimmt ist.

„Die Richtigkeit der Recitation ist auch
nicht das Einzige, was von der deklamatori-
schen Musik verlangt wird. Hören Sie das-
selbe Singstück von verschiedenen Sängern vor-
tragen: welche.Verschiedenheit in der Dekla-
mation I — die also offenbar noch von etwas

i3
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auderiu abhaugl, ab» blos von der Wahl der

Töne zu den Sylben.'*

Sie vergessen , dass hier blos von der De-
klamation die Rede ist, welche von dem Kom-
ponisten gefordert wird. "Was der Virtuos

beym Vortrag aus der eignen Fülle seines Ge-

nies dazuthut, gehört jezt nicht in unsre Unter-

suchung; indessen will ich unter den harmoni-

schen Tönen, welche der Gcsangskompouist

mit den Worten inVerbindung sezt, nicht allein

die Töne im engsten Sinn, d.h., das Verhältnis

ihrer Höhe und Tiefe, verstanden wissen. Jede

Beziehung, welche die Töne in Rücksicht ihrer

Quantität oder Qualität u. s. w. zulassen , steht

dem Komponisten zu Gebot, und durch die

Vereinigung dieser Beziehung wird selbst die

Kunst des musikalischen Vortrags bestimmt

„Das ist mir nicht deutlich. Was soll eine

Beziehung der Töne in Rücksicht aufQuantität,

Qualität, u. s. w. heisseu?"

Sollte dies so undeutlich seyn ? Der
Quantität nach ist ein Ton lang oder kurz—
wie eine Sylbe in der Prosodie. — Diese Be-

ziehung giebt in der Anwendung das Tempo •),

welches durch die auszudrückende Empfindung

bestimmt wird. Der Qualität nach ist er stark

oder schwach : da haben Sie das forte und piano

in der Musik. Der Relation nach ist er ein Ton
aus der Skala j und endlich der Modalität nach,

angenehm, unangenehm, sauft, rauh, oder

sonst dergleichen. Alles dieses kann derKom-

ponist bestimmen , das lezte durch Wahl der

Instrumente , oder wenigstens durch ein dolce,

oder des etwas. Sic sehen also, dass in der,

dem Gedicht angemessenen Behandlung der

Töne, alles liegt, was man nur unter dem
Nameu musikalischer Deklamation verstehn

kann.

„Wenn Ihnen auch dieses zugestanden wird,

— sezt uns denn iiuu diese Theorie in den Be-
sitz der Kenntnis, welche Behandlung der Töne,

nach den angegebenen Rücksichten, tiir den
Ausdruck irgend einer Empfindung die ange-

messenste sey ? und dieses ist doch wohl die

Hauptsache,' deren Erklärung eigentlich ge-

fordert wird ?
"

Dann wäre die Aufgabe selbst der höchste

Misverstand der Sache. Ihre Frage stellt uns
an die Grenze, welche das Sinnliche von dem
U ebersinnlichen trennt. Ueber diese Grenze
hinaus reicht keine Erklärung und überhaupt

kein Wissen. Nur das Genie kann diese beydeu
ganz verschiedenen Welten vereinigen, aber

ebendeswegen ist es an sich unmöglich, dio

Handlung, wodurch jene Vereinigung geschieht,

weiter zu erklären oder abzuleiten. Denn das

Wesen einer freyen Handlung besteht eben

darin , dass sie nicht in einer vorhergehenden

gegründet, nicht durch Mittel und Zweck ver-

anlasst, — dass sie also wegen dieser Ursachen

aus nichts, als aus sich selbst, d. h. aus der

Natur des Absoluten, welches sich im End-

*) Du Tempo und nicht den Rhythmus. Dieser besieht «ich nicht auf Quantität, sondern auf die An-
schauung der Zeit, und ist in Ansehung dieser gans dasselbe, was die Figur für den Kaum ist, nämlich

Anschauung eines Ganzen. Wie nun dieselbe Figur, 1. B. ein rechtwinkliches Dreieck, in Ansehung der

Quantität grössere oder geringere Extensität iui Räume haben kann, ohne die Figur selbst au ändern, »o

kann der Rhythmus grössere oder geringere Extensität in der Zeit haben, ohne ein andrer Rhythmus tu

werden. Daher hat das Tempo auf den Rhythmus durchaus keinen Einiluss und man kann es nicht fuglich

inuern Rhythmus im GegensaU des äussern nennen. Innerer Rhythmus kann nichts andres bedeuten,

als die empirisch! Anschauung des Absoluten als Coutinuität in der Succession (Evolution), von weither

Anschauung der äussere Rhythmus nichts, als das erscheiuende Symbol ist. An sich bat daher der Rhyth-

mus denselben Werth, als die Harmonie, and er ist selbst die flies send« Harmonie. — Der Takt dieut

eigentlich blos, den Rhythmus too der Anschauung, ror die Reflexion zu bringen: ich gestehe daher, das»

ich den Unterschied iwischeu Rhythmus de* Taktes and Rhythmus der Melodie für eine verfehlte Ansicht

der Sache halle. d. Verf.
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liehen als Freyheit ankündigt, zu erklären ist.

Genie aber ist nichts anders, als Fähigkeit xu

freycn Handlungen. Wäre die Handlungsweise

des Genie'« erklärbar, so wäre das genialische

Handeln nicht mehr Eigenheit des Genies; jeder,

der nur Geduld luilc,dieErkUrung zu lernen,und

denWi I len, das Erlernte auszuüben, wäre gen ia-

lischer Handlungen fähig, und aufdie Erklärung

des Genies fingle unmittelbar seiuo Vernichtung.

Ea lässtsich nicht bestimmen, wie und wodurch
irgend ein gegebener Gegenstand schön aey,

d. h., was ihu fähig mache, der Idee der Schön-

heit zum sinnlichen Bilde zu dienen ; wie sollte

es sich also erklären lassen, durch welche Mittel

man cinenGcgenstand, z.B. eiueReihe vonTönen,

fähig machen solle, Bild oder Symbol irgend

einer Idee zu seyn? Und diese Unmöglichkeit

erlangt Ihre Frage.

„Es giebt aber doch, dieser Unmöglichkeit

ungeachtet, manche sehr wahre und nützliche

Bemerkungen über musikalischen Ausdruck.

Z. B. dass frohe Empfindungen durch muntern

hüpfenden Rhythmus , leichte Melodie uud fass-

liche Harmonie am besten ausgedrückt werden;

traurige, sehwermülhige Empfindungen hin-

gegen erfordern laugsame« Tempo, tiefere

Töne, klagende Melodie und dergleichen. Das

Erhabenewird durch Fülle der Harmonie, durch

pathetischen Rhythmus , das Wilde durch un-

gleichen Rhythmus, auffallenden Wechsel in

der Harmonie und schnelle Bewegung darge-'

stellt. Alle diese und ähnliche Vorschriften
'

bewahren ihre Richtigkeit durch die Anwen-

dung: es muss doch also irgend ein psychologi-

scher Grund vorhanden seyn, aufwelchem sie

beruhen und aus welchem sie sich und viel-

leicht mehrero noch unbekannte Regeln für

künftigen Gebrauch ableiten lassen."

Allerdings giebt es einen solchen psycholo-

gischen Grund, und wenn Sie gutmülhig geuug

sind, eiue psychologische, oder wenn Sie wol-

len, auch wohl physiologische Enlwickelung,

für eine ästhetische Ableitung aus Principicn

anzunehmen, s*> ist nichts leichter, als Ihnen

Genüge zu leisten. Dass aber für die Sache
durch dergleichen Raisonncmei.t kein Ge winn
zu hoffen ist, versteht «ich von selbst. Sie

schreiben vor, das Erhabene aolle durch Fülle

der Harmonie und pathetischen Rhythmus dar-

gestellt werden. Ich will Sie nicht zu einer Er-
klärung des Pathetischen drängen, denn wir
würden am Ende darüber einig werden , pathe-
tisch scy der Rhythmus, welcher das Erhabene
auszudrucken geschickt ist, und damit wären
wir nicht viel weiter gekommen. Aber Sie

fordern Fülle der Harmonie und verslehn dar-

unter, wie ich glaube, eine solche Fülle, wel-
cher die Melodie erliegt. Der Charakter de«

Erhabenen wird hierdurch äusserst treffend be-
zeichnet, denn in der Empfindung des Erhabe-
nen erliegt die Sinnlichkeit unter der hervortre-

tenden Kraft der Vernunft, wie hier die ange-

nehme , dem Sinne schmeichelnde Melodie unter
dor Gewalt der Harmonie. Oftgeschieht es auch,

dass der blosse Sinn des Hörens die volle Gewalt
der Harmonie und die mächtige Verkettung der
Rhythmen nicht in Einer Anschauung zusam-
menfassen kann , und dass also die Musik selbst

ein (mathematisch) erhabener Gegenstand wird,

welcher die Form des Erhabenen in der Em-
pfindung hervorzubringen gewiss nie verfehlen
wird. Verschiedene Chöre von Händel, und,
in der blossen Instrumentalmusik mehrere Sin-
fbniensätze von Mozart, würken offenbar als

mathematisch erhabene Gegenstände. Bach'«
Heilig wüikt aufandre Art, indem es die Em-
pfindung des dynamisch Erhabenen , nicht den
Gegenstand selbst darstellt. Nicht aber blos in
Beziehung auf die Harmonie der Töne raus.*

der Komponist das Erhabene darzustellen su-
chen, jede der eben erwähnten Beziehungen
muss dazu beytragen. Ein schnelles Tempo— ich brauchewohl nicht zu erinnern, dass viel

kurze Noten, wenn sie uiiht den Hauptrhyth-
mus konslituiren, sondern bloskoloriren, keine
Veränderung des Tempo machen, ein
schuelles Tempo schadet der reinen Darstellung
des Erhabenen, denn das Hervortreten der

\ emunftist nicht ein leichtes Vorübcrschweben
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ihrer Erscheinung vor dein inncra Sinn, wie

etwa das Angenehme, Zärtliche, welches «.ich

nach dem Objekte des Reizes neigt, und mit ihm

vorübergeht ; es ist ein festes, bleibendes, durch

eigne Kraft bestimmtes Hervortreten einer

Macht, der alles weicht, und welche vom Ob-

jekt nur hervorgerufen, aber nicht in ibrem Be-

stehen afficirt wird; die Töne also, welche

dieser Erscheinung der Vernunft entsprechen

sollen, müssen ebenfalls nicht im schnellen

Tempo und eben so wenig in leichtem unglei-

chen Rhythmus gehört werden, der ungleiche

Takt schickt sich daher nicht wold für eine er-

habene Darstellung. In Beziehung auf das forte

und piano und auf die Wahl der Instrumente

lassen sich auf dieselbe Art Regeln für die mu-
sikalische Darstellung des Erhabenen ableiten,

welches Sie mir hoffentlich erlassen werden.

Es finden sich auch von einer andern Seite noch

interessantere psychologische Bemerkungen ein.

Die Darstellung des Erhabenen wird selten rein

seyn, weil überhaupt die Empfindung des Er-

habenen selten oder nie im (ieniülh rein vor-

kommt. Sie bekommt immer von zwey ent-i

gegengesezten Seiten Nebenbestimmuugeu und

neigt sich entweder als das P r ä c h t i g e , worin

der Sieg der Vernunft, oder auch wohl der Sieg

der Kraft überhaupt, als vollendet objoklivirt

wird, und den Sinn selbst mit Wohlgefallen

erfüllt, wie ein Triumplizug nach der erfoch-

teneu Schlacht; odcralsdasFeyerliche, wel-

ches blos das Unterliegen der Sinnlichkeit ob-

jektivirt und den Sieg zweifelhaft lässt. Der

Sinn ist hier niedergebeugt und ahndet blos,.

wie der Zug der Trauernden hüiter dem

Sarge des Geliebten , das. Erwachen des

Geistes, welches ihn wieder beleben wird. Das

Prächtige sprichtdaher in lauten hohen Jubel-

tönen, in kurzen, aber bestimmten Rhythmen,

in schneller, aber nicht ungleicher Bewegung:

denn das Gefühl der Kraft ist noch lebendig und

theilt jeder Bewegung seine Festigkeit und Be-

stimmtheit mit In fremde Harmonien ver-

liert es sich nur dann, wenn Wildheit sich

au den Jubel mischt, beym Siegsgeschrcy der

Armee, nicht beyra Lob und Dankgesange im

Tempel. — Das Feyerliche hingegen be-

wegt sich in leisen tiefen Tönen, in langsamen

Tempo, in gleichem und auch ungleichem

Takte, in langen, faät nie geendeten Rhythmen,

deren Gang und Harmonie der Sinn nicht be-

greift, und die mit ewig aufgehalUicr , uml
immer nicht befriedigter Erwartung das geäng-

alcte Herz zu zersprengen drohen- Melodie ist

hier nicht zu finden, ausser wenn (he Schwer-

inuth das völlige Unterliegen ahndet und ihre

Traurigkeit iu klagenden Rhythmen und sich

senkenden Tönen laut werden lässt. Die tiefste

Schwermuth klagt in ungleichem Takte, denn
die Kraft ist von ihr gewichen, und versunken

in ihren Schmerz flieht sie selbst die Beruhigung;

sie sehnt sich nicht nach Glück und Freude,

sondern einzig nach dem Ende ihrer Leiden,

nach Ruhe; daher verlassen die Töne ihr bun-
tes wechselndes Spiel, sie senken und wenden
sich nach der Tiefe , nach ihrem Grundtone zu,

aus welchem sie entstanden. Sie erfassen mit

sehnender Ahndung die Tiefe, wo sie es kön-
nen, ohne ihr Göttliches, die Harmonie zu zer-

stören; daher treten sie als Molltöne aus der

natürlichen Reihe, um sich schon aus der Ferne
dem Schoosse der Ruhe zuzuneigen. Das Mit-
leid senkt ebenfalls den Ton , aber es eilt nicht

mit dieser ergreifenden Sehnsucht nach der
Tiefe. Sein Wesen selbst ist nicht zernichtet,

denn es ist nur der Spiegel eines fremden Lei-
dens, daher behalt die Tonart selbst ihre na-
türliche Tonreihe und die grossen Intervallen,

aber in der Melodie zeigt sich die Empfindung
des Leidens. Der Trost erhebt sich noch
mehr, er spricht in gleichem Takte' und in be-
stimmtem Rhythmus, sich erhebend und dann
senkend, wenn das Mitleid sich zu ihm ge-
sellt. — Sie sehn , dass es eben nicht schwer
ist, Aehnlichkeiten zwischen der Natur der
Empfindungen und ihrem Ausdruck in derJVlu-
sik aufzufinden, und die Sache in einem psy-
chologischen Raisonnement alsdann weiter aus-
zuspinnen; aber -für die Kunst und für die

Aesthetik gewinnen wir durch ein solches vages
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Geschwätz gar nichts. Wie Empfindungen

musikalisch ausgedrückt werden sollen, musa

ein Jeder, welcher Komponist seyn will, von

Natur fiihlen, und darüber lassen sich keine

Regeln geben. Eben so wenig über den Aus-
druck im Gesänge. Die Kritik kann hier nichts

thuu, als die Irrwege anzeigen, aufweiche

man durch scheinbare und einseitige Theorien

geführt werden kann; z. B. itu Gesänge so wie

im Sprechen deklamiren zu wollen, den Inhalt

der Empfindung und nicht blos die Form dar-

zustellen, und was dergleichen Irrthümer mehr
sind. Iis ist gewiss, dass unsre ästhetischen

Theorien für die Kunst und ihre Ausübung so-

viel Schaden gestiftet haben, als die metaphy-

sischen Spekulationen für Philosophie und ihre

Anwendung im Leben. Alle diese Theorien

siud nichts , als eine ertötltetc Poesie ; Speku-

lation hat ihr das innere Leben geraubt und ver-

sucht es vergebens, durch die höhere Mechanik

der Abstraktion und Reflexion denkalten Leich-

nam von aussen zu beleben. Wie das Genie

handle, kann nnr das Genie selbst enthüllen,

indem es dieThäligkeit seiner Phantasie auf das

genialische Produciren selbst richtet, und

so die Kunst zum Objekte der Kunst macht.

Die philosophische Untersuchung, welche sich

selbst versteht, bleibt hiervon fern, und fragt

Jilos : was das Genie in den mancherley Be-

stimmungen, welche es durch die Endlichkeit

des Erkenntnisvermögens erhalt, darstelle, und

aufdiesem Wege entsteht eine AcsÜietik, welche

tl ,s eigentliche Wesen der Kunst bestimmt, und

jede der einzelnen Künste sichert, dass sie nicht

in ein fremdes Gebiet eingreife, in welchem sie

nicht mit ihrer eigentümlichen Kraft würken

kann, oder dass sie nicht gern, um nur zu ge-

fallen, eiu fremdartiges unästhetisches Interesse

des Reizes oder derReflexion zu erregen suche.

Durch eine solche Untersuchung lassen sich

die Grenzen der Poesie und der Musik, die Ei-

gentümlichkeiten jeder dieser Künste, uud die

Bedingungen ihrer Verbindung mit Sicherheit

und bestimmt angeben. Das Resultat, auf wel-
ches wir gekommen sind, dass die Musik die

Form der Empfindung, die Poesie aber ihren

Inhalt darstelle*), gründet sich blos auf jene'

Untersuchung, und so lange wir nicht Dinge
zu wissen verlangen, deren Erkenntnis ganz'

ausser den Grenzen der Untersuchung liegt,

wird uns nie eine Frage auf diesem Wege un-
beantwortet bleiben. — Sie scheinen aber

durch diese Aussichten eben nicht sehr be-

friedigt?

„Ich kann es nicht lsngncn, ich hatte mir
mehr versprochen. Ich gebe zu, dass alle jene,

aus der Psychologie hergenommenen Analogien
zu vag sind, um eine bestimmte Theorie darauf

zu gründen; aber von dem, worauf es bey

unsrer Untersuchung hauptsächlich ankommt,

kann ich mich noch nicht überzeugen: dass

nämlich die Deklamation im Singen, also de*

Gesang, nichts andres sey, als der musikali-

sche Ausdruck derEmpfindung. In Opern kom-
men doch Stellen vor, welchen gar kein musi-
kalischer Ausdruck an die Seile gesezt worden
kann , weil in ihnen keine Empfindung ist. Ich

spreche nicht von schlechten Opern, deren Rei-

merey ohne die Musik gar unausstehlich seyn

würde, sondern von den notwendig leeren

Stellen , welche der Bau eines solchen Ganzen,

als eine Oper ist, unumgänglich herbeyführt.

Im einzelnen lyrischen Gedicht werden sie

freylich nicht vorkommen, denn dieses soll ganz

und durchaus Empfindung seyn , wie eine In-

*) Sollte "Wohl jemand dieses so misrerstehen können , als ob hiermit behauptet werde: der Inhalt eines Ge-

dichtet mache »ein poetisches Wesen aus? Ein solches Misrerstehen würde ein gänzliches Nichtvcr-

»tehen des bisher Gesagten, und eine Unbekatmtschaft mit der zu ästhetischen L'illn'ilon erforderlichen

Ansa ht voraussetzen , welcher durch eine erläuternde Anmerkung nicht würde Abgeholfen werden können.

Wer aher nur desorientirt ist, wird sich durch einen Blick auf das Wesen des Organismus in der Matur

leicht orienüren können. d. Verf.
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lerjeklion; aber die Opei , deren Ganzes siji I

nicht so zusammenfassen lässt, wiixl in einzel-

nen Theilen immer an sich leere, und nur in

flczug auf das Ganze bedeutende Stellen haben,

so wie einzelne Worte des empfiudungsvollsten

Salzes an sieh leer und ausdruckslos sind. Was
.soll nun die Musik mit diesen macheu, da sie

doch einmal, des Ganzen wegen, gesungen wer-

den müssen ? So giebt es auch im Gegentheil

Stellen voll Empfindung, welche aber, des

Dramatischen der Oper wegen, nicht die Aus-

fuhrung imGcdicht zulassen, die sie einer zweck-

mässigen musikalischen Behandlung fähig ma-

chen würde. DieHandlung,welche doch beyallem

Theatralischen eine Hauptsache ist, treibt rasch

vorwärts, und reiastdie Musik mit sich fort Wie
soll der Komponist solche Stellen behandeln,

welche ihm gleichsam einen Kampf mit den

andern Künsten abdringen ? wie soll er diesen

ihr Recht lassen , ohne seine Kunst und ihren

Ausdruck zu vernachlässigen? Wenn der Ge-

sang nur das seyn soll, was Sie aus ihm machen

vollen , so ist diese Aufgabe durchaus nicht zu

lösen, und wir sind ästhetisch gezwungen,

unsre Opern als reizende Ungeheuer aus der

Reihe wahrer Kunstwerke zu verweisen,

"

Die Aufgabe einer Oper, welche durchaus

und ganz Gesaug seyn sollte , mochte allerdings

nicht zu lösen seyn. Zum Glück macht aber

-unsre Oper keinen Anspruch auf den Preis eines

solchen Ganzen. Erinnern Sie sich, dass schon

im Gesänge die beyden vereinigten Künste ihre

besondre Individualität aufgeben müssen, um
ein gemeinschaftliches Ganzes zu bilden. Soll

nun der Gesang selbst wieder eine ueue Verbin-

dung mit andern Künsten eingehen , so wird er

natürlich ebenfalls seine Individualität als Ge-

sang theils aufgeben , theils beschränken müssen,

je nachdem es die mit ihm zu verbindenden

Künste erfordern. Sein poetischer Theil wird

bestimmt durch das dramatische Wesen des

Ganzen, welches solbsl über die einzelnen ly-

rischen Stellen sich verbreitet; durch die Ei-

genheiten des Dialoges und der mit ihm ver-

bundenen Handlung, welche selbst wieder dem

eigentlichen Theater -Dialog BcUiinranngen

giebt, die der Dialog des dramatischen Gedichts

nicht hat. Sein musikalischer Theil erhält seine

hauptsächlichste Bestimmung durch die mit dein

Gesänge verbundene Instrumentalmusik, zum
Theil auch durch die Mimik, und überhaupt

soll nichts in der Oper seyn , was nicht wech-

selsweise Bestimmungen erhielt und Bestim-

mungen ertheilte, weil jeder Theil eines orga-

nischen Ganzen , dem Wesen des Organismus

gemäss, zugleich Mittel und Zweck seyn muss.

Für unsre Aufgabe intcressirt uns die Verbin-

dung des Gesanges mit der Instrumentalmusik

am meisten, und Sie werden sich erinnern, dass

ich alles bisher Gesagte schon einmal auf den

reinen Gesang, ausser Verbindung mit Instru-

mentalmusik beschränkt habe. Wir sind jezt

auf einem ganz neuen Felde, und die Bedenk-
lichkeiten, welche dort nicht gehoben werden
konnten , fallen vielleicht hier von selbst weg.

„Ich ahnde so etwas. Aber warum be-

schäftigten wir uns so lange mit unbefriedigen-

den Untersuchungen ? Wir konnten mit eiuerc-

male da seyn , wo wir jezt siud. •*

Das konnten wir freylich. Es ist aber nicht

um den Ort zu thun, sondern um dasOrientirt-

seyn auf demselben. Auch hier z.B.werden Mir

nicht erfahren , wi e Empfindungen ausgedrückt

werden, aber wem der Ausdruck der Empfin-
dung im Gesang sowohl als in der Deklamation
bekannt ist, wird einsehn, wie dieser Ausdruck
durch das Hinzukommen der Instrumentalmusik
verändert werde, und wie es durch diese mög-
lich sey, über die an sich leeren Stellen,— wie Sie sie'nannten— den Geist des Gan-
zen zu verbreiten, und andre Stellen, deren

poetischen Flugder Gesang nicht erreicht, durch
ihre unmittelbare Macht fest zu halten. Die so

genannte deklamatorischeMusik findetbey dieser

Betrachtung selbst ihren Platz, aber sie allge-

mein, als die einzige wahre Musik aufstellen

zu wollen, möchte wohl einen Wortstreit, oder
die Vernachlässigung eines Unterschiedes vor-
aussetzen.

( Der Betthluss folgt.
)
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Recensios.

Lieder und Gesänge mit Begleitung dt» Kla-

viers oder der Harfe, in Musik gesezt, und

Ihro Kaiserlichen Hoheit der Frau Erbprin-

zessin Helena Pawlowna — — ,gtmdmtt von

Friedrich Heine, HerzogU Mtkleni. Schwer.

Kammermusikus. Leipzig, in Commission
bey Breilkopf und Härtel. (Ladenpr. iThlr.)

Es hat dem Ree. viel Freude gemacht, diese

Sammlung von Liedern, und durch dieselbe

ihren Verfasser, von dem er bis dahin noch gar

nichts wusste, kennen gelernt zu haben. Die

Sammlung ist offenbar eine der besten, die seit

Jahr und l'ag erschienen sind, und bestehet aus

neun deutschen und drey französischen Liedern

oder Gesängen (mitdem leztern Ausdruck ist das

gemeynt, was man gewöhnlich, und wunderlich

genug, durchkompouirle Liedernennet, und
was vielleicht besser Canzonette genannt würde.)

L>ie Gedichte sind gut gewählt— mannichfaltig

in Inhalt uud Form , meistens wenig bekannt

und also nicht schon, wer weiss wie oft durch-

gesungen, sind musikalisch , und doch wenig-

stens sämtlich von so viel poetischem Werth,
dass man sich nicht mit dem ersten Vera beguü-

g?n , «andern sie sehr gern ganz singen mag.

Der Komponist hat mit Geist, mit gewiss nicht

gemeiner Geschicklichkeit, und mit nochseline-

rer Sorgfalt den Sinn eines jeden, und auch, was

der Maliler den To u des Ganzen nennt, in sei-

ner Musik vortrefflich wiedergegeben, dabey

die Behandlung der Worte keinesweges ver-

nachlässigt — also die ersten Forderungen an

einen L i e d e r - Komponisten erfüllt, und zu-

gleich die sichersten Mittel, immer interessant

und neu zu bleiben, bcnuzL Der Gesang ist

fa*t überall leicht und messend ; zum Vortheil

mancher Säuger und Sängerin sind alle Stellen,

die einen etwas weilen Umfang der Stimme ver-

langen oder schwere Intervallen tnthalten, dop-

pelt und erleichternd geschrieben; Harmonie

und Akkompagnemeut sind nirgends überladen,

aber nachdrücklich und bedeutend, wo dazu

der Ort ist. Am besten haben dem "Ree. ge-
fallen : der Hirtin Nachtlied , S. 6. : das Lied
von Lafontaine S. 10.; die Elegie : Ich wähnte
zwar, ich könnte von dir lassen, S. j4.j (mir
das allerliebste der Sammlung. Meisterhaft ist

darin besonders die Musik zu den Worten: als,

unbekannt mit deiues Herzens Tücke, ich Gift

von deinen Lippen sog, S. i5. Wer seinen

Dichter so trifft, der hat Beruf zur Geaangs-
komposition) und das Trinklied, S. 18., für

zwey Tenorstimmcn und eine Baisslimme mit
Klavierbegleit ung gesezt, das eine gewisse derbe,

wiedcrhaltige Lustigkeit hat, die hier rechtwohl
Üiut. Die Romanze, S. 20 folg. gefällt mir am
wenigsten , so wie ihr L a n g b e i n i scher Text.
Die folgenden drey französischen Gesänge sind

sehr hübsch. Die Musik zu den Worten des

ersten: Nepleurepas, monamic; j'ai peu de
tems ä souffrir: tout mal ccsse avec Ia vie, et

qui le fuit, va inourir — (S. a4 Ende und 25.)

lässt sich beynahe der oben angeführten an die

Seite setzen. Die artigen Variationen des Ak-
koinpagnements zu der Romanze, S. 29. folg.,

thuu rechtsehr gute Würkung auf der Harfe,

weniger, auf dem Klavier.

So mag denn dies angenehmeWerkchen dem
Publikum empfohlen , und sein Verf. zur Fort-
setzung solcherArbeiten ermuntert seyn. Kleine
Flecken, wie die Behandlung der Sylbcn S. i5.

Takt 2., die doch immer unreine Harmonie
S..32. lezter, S. 55. vierter Takt— *o gut sich

beyde verbergen , und so viele grosse Männer
sie

'
sich zu Schulden kommen lassen , bleiben

dessenungeachtet kleine Flecken , die der sich

ernstlich bildende wohl an Andern, aber nicht an
sich selbst zu entschuldigen geneigt ist, und die

also auch Hr. Heine in Zukunft noch sorgfälti-

ger vermeiden wird.

Kurze Nachrichten.

Bel lin, d. -ileiiDcc. Au Konzerlen hat e«,

seit meinem lezteu Briefe, uns nicht gemangelt.
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Ich will sie Ihnen nur kurz anfuhren. Den
|

2-sten Nov. gab Hr.Org. Seidel an der Marien-

kirche , der seit einigen Jahren aucli zweyter

Direktor des Orchesters am Nalionaltheator ist,
!

im ehemaligen Lichtenauischen Theater seine
j

Komposition des Hymnus auf Gott vom Herrn ;

von Köpken, mit Beyfall. Den 3osten gab der 1

königl. Kammermus. Hr. Kaspar ein Konzert in

dem schönen Saale der Loge Royal-York, wo
wir zuerst Haydns 7 Worte des Erlösers am
Kreuz nach der neuen Bearbeitung derselben

hörten und wo auch der Kammerm. Hr. Tausch

ein Klarinett-, so wie der junge Rode (Schüler

des Kouzerlm. Hm. Haake) ein Violinkonzert

recht sehr brav spielten. In dem Konzert einer

fremden Dem. Cenni am aten Dec. spielte ihr

Begleiter, Hr. D'all'Occa, ein Konzert undVa-

riationen auf dem Contrebasse, und fand des

schönen Tons wegen, den er dem kolossalen

Instrumente abzulocken verstand , viel ßeyfall.

Den Tag daraufgab der Kammerm. Möser ein

Konzert, worin er und Hr. Seidler sich auf

der Violin, Herr Ezelius, Tenorist bey der

Stockholmer Oper und Mad. Schick sangen —
leztere die Hauptarien der Vitellia aus Mozarts

Titus, von den Herren Tausch und Ritter be-

gleitet Ich habe nicht uöthig erst zu sagen,

dass dieser Abend einen wahren hohen Kunst-

genuss gewahrte , da die hier angeführtcu Namen
ihn verbürgen. — Die als neu verkündigte

Oper, Felix oder das Eiudelkinil, (Musik von

Graffigny) erkannte man als einen alten Laden-,

oder vielmehr Theaterhüter , welcher unmög-

lich viel Glück macheu kann.

Anekdoten.

D. Martin Luther schreibt einmal seinem

verehrten Churfürsten, er möchte einen ge-

wissen „feinen Musicnm" unterstützen; er

habe vor kurzem ein artig Lied gedichtet „ wie

die Herrn und die Pfafllein das Garn legten und
die armen Seelen fingen'*, und jeine „ lustige

Weise dazu gesezt, dass man des Singeus nicht

müde werden " könnte. Dassdei edleChurfürst

die Bitte Luthers erfüllte, ist wohl gar nicht

erst die Frage. Das geschähe bekanntlich in

der ersten Hälfte des sechzehnten Jalirhunderts.

Ein kleiner grosser Herr, der aber doch

etwas zu regieren hat, hörte einen jungen Di-

lettanten, halle seine Freude an ihm, und ver-

sprach ihm Unterstützung, wenn er vielleicht

sich ganz der Kunst widmen, und einmal in ge-

wisseVerhältnisse zuderHofmusik treten wollte.

Der junge Mensch lässt seine bisherigen Ge-
schäfte, widmet sich, seiner Fähigkeit und

Neigung nach, der Kunst, wird unterstüzt,

und macht auswärts seine Schule. Auf einmal

bleibt, ohugeachtet alles Vorbittens, die Unter-

stützuug aus, der junge Mensch wird ruinirt—
warum? Seinen Fleiss und seine Fortschritte

zu bezeigen , hatte er dem Musikdirektor seines

Gönners sechs von ihm (dem Kunslschülcr)

kumpouirle Lieder übersaudt; der Direktor

hatte die Musik so sehr hübsch gefunden , dass

er dem Gönner und Begünstigten Freude zu

macheu gedachte , wenn er sie jenem überreicht

Und der Gönner findet unter den komponirteu

Gedichten— Schillers „Worte<les Glaubens,"

und darum verstösst er den jungen Mann. Das

geschalte kurz vor Ende des achtzehnten Jahr-

hunderts. Ginge die Gradation so fort, so

schnitte man, etwa nach einem eben so lan-

gen Zwischenräume, dem Komponisten' die

Gurgel ab, der die Litaney in Musik sezte , weil

darin stehet: Alle unschuldig Gefangene los uud

ledig lassen.

Intelli

L I I F t t, ÜBT DK.BITKOPF USD H 1 I T I l.
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December. 18 oi«

Jos. Haydn's Jahreszeiten.

I. h erkläre hiermit, dass die Herren Breitkopf und
Härtel iii Leipzig die einzig reditauiusi^cn Verleger

meiner Komposition , die Jahreszeiten betitelt, für

ganz Deutschland sind.

Wien, den 6ten December 1801.

Joseph Haydn.

Um dem Nachstich diese« Werk* zu begegnen , und

den Wunsch vieler unserer entferntem Corresponden-

ten zu erfüllen , werden wir deu angekündigtem Prä-

numerationspreis, als

Tür die vollständige Partitur 8 Thal. Sachs,

für den vollst. Klavierauszug 5 Thal. Sachs,

noch bis zu Ende des Monats März 1803 annehmen,

und Sammlern das Me Exemplar frey überlassen.

Der Klavierauszug ist bereits fertig und wird von

uns sofort an die Pränumcrantcu versandt werden.

Der Druck der Partitur, welche über uo Bogen

»lari wird, hat noch nicht ganz beendigt werden

Lonneni sie wird daher erst in einiger Zeit nach-

folge «•

JLcips'gf im December 1801.

Breitkopf und Härtel.

Ankündigung.

Lieder der Religion, der Freundschaft und Liebe; mit

KJa\ icrbcglcitnng.

Uuter diesem Titel werde ich eine von mir in Musik

ijesczlc Liedersammlung herausgeben. — Sie cuthält

Lieder utisrer besten Dichter für mitnchcrlcy Verhält—

ni*«e und Stimmungen des Herzens, für heitere uud

trübe .Stunden, für geselligen Frohsinn und ernsten

Selbstgcnuss.

Die- gütige Aufnahme, die meine in diesem Jahre

herausgegebenen Lieder der Unschuld und Liebe fan-

den, lässt mich anch für diese neuen Kompositionen

kein unfreundliches Schicksal fürchten, da sie, nach

dem Unheil mehrerer Kenner, vor jenen in mancher

Hinsicht Vorzüge haben. Auch finden sie bey den

ungeübtem Jüngern der Kunst vielleicht schon dadurch

eine Empfehlung mehr, dass die meisten von ihnen

leichter zu singen und zu spielen sind.

Der Pränumerationspreis, in Louisd'or zu 5 Thaies

oder in Dukaten zu a Thlr. 20 Gr., ist:

für ein Exemplar auf ordiuairem Papier 1 Thlr. G Gr.

- - - - Rojal- Papier 1 - 12 -

- - - - Imperial- Papier 3 -

Auf jede fünf Exemplare wird ein sechste» frey

gegeben.

Die Namen der Abonnenten, welche vorgedruckt

werden sollen, erbitte ich mir spätesten« in der Mitte

Januars k. J. Der Druck des Werks wird ohufehlbar

im Jaunar angefangen.

Briefe und Gelder erbitte ich mir postfrey ; damit

dies« übrigens immer sicher und möglichst schnell an

mich gelangen, so erbitte ich sie mir unter der Ad-

dress . „An den Advokat Bcneken in Hannover."

Ronnenberg, bey Hannover, Ende November 1801.

Friedrich Burchard Beneken.

Anzeige.

Monolog aus Friedrich Schillers Jungfrau
von Orleans, mit einer harmonischen Begleitung

im Klavierauszuge vou C. Schulz, fol. in geschmack-

vollem L'ms:hlngc. Preis (in allen Buch - und

Kunsthandlungen) 6 Gr.

A uffo rderung.

Nicht Mos die Pränumcrantcn , sondern alle Freunde-

der Musii. uud Verehrer des Hrn. Kapellmeister llei-
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rhardt wünschen die Beendigung des Sliehs seiner Oper

Urenno, um so mehr, ils sie »ich vor der baldigen

Aurrührung derselben in ihre Schönheiten desto mehr

einzuweihen wünschen. Der Herr Kapcllm. lleichardt

wird daher eine Aufforderung , diesen Wunach baldigst

iu erfüllen , nicht übel deuten,

ß. den ai>sten Nov. 1801.

S.

Berichtigung.

N. 7. d. Z. S. 110. Z. 9. von unten, ist in der Nach-

richt aus Kassel durch ein Verschen, nicht des Ein-

senders , anstatt ; Friedrichs ersten Excquicu,
Friedrichs des Ersten Exequien stehen geblieben.

d. Redakt.

Neue Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

welche biy Breitkopf und Härtel zu haben sind.

Gyrowetz, A. , 3 Sonates p. Forle'p. av. Violon ou

Fl. et Violonc. Op. 3 4 . a Thlr.

.— — 5 gr. Duos dialoglies et concertans p. 3 Viol.

Op. 35. 1 Thlr. if> Gr.

— 3 do — — Op. 36. 1 Thlr. 1G Gr.

Haussier, E. , 6 Canzonetle italiane. 13 Gr.

Hirsch, L. , 3 Duo» pour 3 Viol. 1 Thlr. 16 Gr.

Kr o mm er, Fr., 3 Quatuora concert. p. a Violons , A.

et Viulonc. Op. 19. 2 Thlr. 8 Gr.

Mrascck, Mlle, 6 Arien mit Begleitung d. Guitarrc.

16 Gr.

Tic hei, \V. , 13 Variazioui di Violino av. acc. d'un

»Uro Violino. Op. 4 11 Gr.

Rausaini, 6 Canzonctte italiane coli' aecomp. d' una

Ghitarra. 16 Gr.

V i e r 1 i n g , I. G. , Sammlung 3 stimmiger Orgelstückc.

12 Gr.

Kau er, F., Ouvertüre und Faroritgesäuge aus der

Oper : Die Nymphe der Donau. arTh. iThlr. 8 Gr.

Holfmeister, Concevt pour Flüte prineip. avec acc.

Op. ao. Lir. 6. 1 Thlr. 18 Gr.

—• — 3 Duo» 'pour a Flütes traversiere». Op. a j.

Liv. 1. 1 Thlr. 18 Gr.

Deila Maria, Ouvertüre du Prisonnier arr. pour
3 Violons. 10 Gr.

Bicrcy, G. B. , da» Donauweibchen 3r Th. Klavier-

auszug. 3 Thlr. 13 Gr.

— — einzelne Arien daraus ä 3— 6 Gr.

Bornhardt, I. H. C. , Variationen für das Fortep.

über das Lied : Der Lenz belebet die Natur. Op. 16.

13 Gr.

— — <lo — — über da» Lied : Liebe dacht"

ich oft im Stillen. Op. it. 8 Cr.

Hof fmeitter, 1. A., 1a Variation» p. Flute, Vio-

lon, Viole et Violonrelle. Op. 53. la Gr.

Archives de Musique du theätre Irancais arr. p. Piauof.

et Chant. No. 5» 10 Cr.

Knecht, LH., kleine praktische Klavierschule. 5s H.

30 Gr.

Bihler, 1a Allemandes nouveaux pour le Pianof.

10 Gr.

Danzi, F., 3 Quatuors p. 3 Viol., A. et Vlle. Op. 6.

1 Thlr. 8 Gr.

— — (Mad.) 3 Sonates p. le Pianof. avec Violon

oMige. Op. 1. 1 Thlr. Gr.

Winter, 1\, 3 Quiuletti per 3 Violini e Viola «t

Violoncellc. Op. G. 1 Thlr. 8 Gr.

Gyrowetz, A. , Notturno pour Flüte, Violon, Alte

et Violoncellc. No. 6. Op. 38. 1 Thlr. 8 Gr.

Schulthesius, G. P. , Riconciliazione fra due amici.

Tema originale ion Variazioni analoghe al Sog-

getto. Saggio di Comp, patetico - carratterästira per

it Fortepiauo. 1 Thlr.

Stribelt, 13 Walze» pour 3 Flütes. 16 Gr.

Heiue, Fr., Lieder und Gesänge mit Begleitung des

Klavier» oder der Harfe. 1 Thlr.

Konzen, F. L. Ae. , Hymne auf Gott mit Begleitung

de» Klaviers. 1 Thlr.

Blasius, Fr., 6 Duo» facilca pour 3 Clarinettet.

Op. .jo. 1 Thlr. 13 Gr.

Dumonchau, C. , 5 Sonates pour Fortepiano. Op. 1.

3 Thlr. 6 Gr.

Forrari, 5 nuove Canzonelte. 1 Thlr. 12 Gr.

Fuchs, G. Fr., 3 Duos concert. p. 3 Flütes. Op.Si.

1 Thlr. 12 Gr.

Gatayes, 3 Sonates p. 1. Harpe. Op. 5. 1 Thlr. iaCr.— — premicr pot-pourri pour la Harpe. Op. 6.

ai Gr.

— — 3 Sonates du eclebre Krumholc arrangeei en

Duos pour Harpe et Piano. Op. 7. 1 Thlr. 13 Gr.

(Wird fortge*czt.)

LllMU, «BT BäBITKOPF VXD HÄRTEL.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 30^ Decemb. N-, 14- 1801«

Abhandlung.

Musik und Deklamation.

(Bctchluss.

)

ie Instrumentalmusik begleitet entweder den

Gesang Mos, als die zu der Melodie gehörige

Harmonie und gehört dann hauptsächlich dem
musikalischen Theile des Gesangs an, oder sie

dient als ein eignes neben dem Gesänge für sich

würkendes Mittel der Darstellung ungefähr auf

die Art, wie sie in den ehemaligen Melodramen

neben der Deklamation ein eignes Darstellungs-

roittel abgab. Die erstere Art der Anwendung

der Instrumentalmusik interessirt uns hier we-

niger, da sie ihre Bestimmungen nicht unmit-

telbar von der Poesie erhält, sondern erst mit-

telbar durch die Musik, welche im Gesänge mit

der Poesie vereinigt ist. Die Begleitung eines

Liedes z. B. mit der Guitarre oder der Harfe

hat blosdenZweck, dieMelodiezu unterstützen

und ist dieser allezeit untergeordnet- Dasselbe

gilt auch von der Orthestcrbegleitung, sogar

dann, weun einzelne Instrumente die Sing-

stunme begleiten oder auch wohl nachahmen

;

denn durch alles dieses cutsteht keine für sich

gestehende Darstellung,sondern dieSingslimme

bleibt das Herrschende, welchem die Instru-

mente nur als begleitende und dim blos adhäri-

rende Verzierungen dienen. Ganz anders ver-

hält es sich aber mit der zweyten Gattung der

Instrumentalmusik, bey welcher die Fähigkeit

den Gesang zu begleiten , blos die negative Be-

dingung ihres Hinzukommens ist — ich meyne

damit nicht aHein, dass ihre Harmonie der Har-

monie des Gesanges nicht widersprechen darf,

4. Jahrg.

sondern überhaupt , dass sie den Gesang, und
die Vernehmlichkeit seines poetischen und mu-
sikalischen Thciles nicht vernichten darf. —
Diese hat ihr eignes Gebiet , auf welchem sie

wurkt und wo sie weder dem Gesänge, noch
dieser ihr adhärirL. Wir brauchen aber einen

festen Punkt, von welchem aus wir ihr Wesen
betrachten, und da — wenn anders eine Sache

richtig ist — alle Ansichten auf dasselbe Re-
sultat führen müssen : so können wir vom Ge-
säuge selbst aus die Untersuchung anfangen.

Wenn der Gesang, als Gesang, in seiner Art
vollkommen ist, so bildet er ein in siel» voll-

endetes Ganzes, welches eben deswegen kei-

nen Zusatz von Aussen verträgt. Das Hinzu-
kommende kann nicht eingreifen, weil wegen
der schon vorhandenen Vollendung des Ganzen
kein Platz für fremde Einwürkung ohne Zer-
störung übrig bleibt. Soll aber das Hinzu-
kommende nicht eingreifen , so kann es mit die-

sem sich nicht vereinigen und beyde Dinge blei-

ben sich fremd , es wäre denn, dass sie durch
Beziehung auf eine ganz neue verschiedene

Sphäre vereinigt würden , wo denn freylich aus

beyden wiederum EinKunstwerk entsteht, sobald

dieVerbindnngdiu chAuschauuiigund nicht etwa
durch einen Misgriffder Reflexion gegeben ist.

„„Eh' Sic fortfahren, lassen Sie sehen, ob

ich Ihren Sinn gefasst habe. Ein Lied z. B. ist

durch den blosen Gesang ein Ganzes für sich.

Es verträgt daher zwar die blos begleitende In-

strumentalmusik, sey es eines einzelnen Instru-

mentes oder eines Orchesters, aber nicht die

selbst «larsteilende Instrumentalmusik. Wollte
man sie zusammen verbinden, so würden sie

sich doch nicht mit einander vereinigen, jedes

würde dem andern fremd bleiben und eins das

>4
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andere ungenicssbar machen. Anders hingegen!

Wäre es, wenn weder das Lied noch die Instru-]J

inentalmusik selbst die beabsichtigte Darstellung*

wäre, sondern ein Drittes , zu welchem beyde

als Mittel würkten. In einer Oper könnte sehr

wohl ein Lied oder eine Romanze während des

Geräusches eines Balles, eines Sturmes, einer

Schlacht oder etwas dieser Art gesungen wer-

den, denn hier wäre die Vereinigung in einer

neuen Sphäre durch eine neue Synthesis der An-
schauung gegeben.""

Vollkommen richtig. Sic werden also nun

ohne Bedenklichkeit zugestehen* dass die dar-

stellende Instrumentalmusik— diese einzelnen

Fälle abgerechnet— uur dann statthaben kann,

wenn der Gesang selbst noch kein für sich be-

stehendes Ganzes bildet, und also fürxUeWürk-
sainkeit einer dazu tretenden Kunst noch Feld

ollen ist — In dem Wesen der Oper liegt es

freyJich nun schon, dass dergleichen Spielraum

für die Instrumentalmusik^ als selbstdarstellende

Kunst, vorhanden sey; denn die Handlung,

welche das Gedicht der Oper begleitet, der Dia-

log, besonders in den stärkern .Ensembles, wo
die Darstellung nicht lyrisch seyn kaun, macht

'

Stellen nöthig ,
welche, weuu sie auch gesun-

gen werden, doch keinen Gesaug geben, oder

welche wegen der poetischen Individualität den

Teilten Gesang nicht zulassen. In beyden Fäl-

len findet die Wirksamkeit der darstellenden

Instrumentalmusik neben dem Singen statt und

ist ein hauptsächliches Mittel, das Ganze der

Darstellung zu erhalten, welches sonst durch

die Leerheit vernichtet werden würde. Mis-

verstclm Sie mich aber hier nicht, als ob die

Instrumentalmusik hier gleichsam ein Inter-

mezzo bildeu solle, damit das Ganze nur noth-

dürftig zusammenhänge, und ohne dann und

wann eintretende Langeweile gehört werden

könne: es soll im Gegentheil dieselbe innige

Vereinignng zwischen Gesang und Instrumen-

talmusik statt finden , welche zwischen Musik

und Poesie im Gesäuge statt haL.

„Beysprele -werdenuns dieses wohlam besten

erläutern, und unsrcKonipotuslcn scheinen von

der Nothwendigkeit einer darstellenden Instru-

mentalmusik so überzeugt , dass an Beyspielcn

für die richtige und verfehlte Darstellung eben

kein Mangel seyn kann. '*

Vorher nur noch einige nüthige lirinuerun-

gen. Sie haben gewiss öfters das Geschmack-

widrige in unserer deutschen Art, Opern aufzu-

führen, bemerkt, dass unmittelbar nach dein

Gesänge alle Spur von Musik auf einmal ver-

schwindet; das Orchester schweigt und die

Sänger, als ob sie auf einmal verwandelt oder

in eine, andre Welt versezt wären, fangen an

zu sprechen, bis dann wieder— man weis nicht

warum und woher — der Geist über sie geratli

und sie eine Zeitlang singen. Nur dieGewohn-
heit und unsre bekannte Genügsamkeit kann uns

ein dergleichen Gemengsei erträglich finden las-

sen. In Liederspielen ist es ein ganz andres

Verhältnis. Hier singt man aus keinem andern

Grunde, als warum man wohl auch im gemei-

nen Leben ein Liedchen singt und so bleibt das

Ganze, des Singens ungeachtet, in seiner

Sphäre. Anders ist es mit der Oper. In dieser

ist das Singen in der Regel und gegründet in der

Natur dieser ganzen Gattung. Sobald also ge-

sprochen wird, fällt das Ganze unausbleiblich

aus seiner eigentümlichen Sphäre meine niedre

herab, und steigt und fällt so fort, bis eszuLnde
ist Das Recitutiv ist daher der Oper nöthig,

um sie in ihrer Sphäre zu erhalten, und wie wir

in der höhern Gattung der Schauspiele z. R.

Schakespeare's , Schillers, drej Grade des Spre-

chens haben, nämlich Prosa, (in fortlaufenden

oder als regellose Jamben abgesezten Zeilen,

gilt doch wold gleich?) Jamben, und Reime

(in jambischen oder trochäischen oder andern

Versen): so brauchen wir in der Oper dieselben

Grade für das Singen, nämlich das Recilativ,

den unvollkommnern , von der darstellenden

Instrumentalmusik unterstüzteu Gesang, und

den eigentlichen Gesang, welcher allezeit ly-

risch ist Das begleitete Reeit-Hiv und das ge-

haltlose melodische Singen, ohne Insti ii.; e^tal-

Darslelhujg,. stellen sicli-wischen das Recitariv
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und den mildern Grad des Operngesangs, un-

gefähr wie perspektivische Zeichnung und Bas-

relief sidi zwischen Zeichenkunst und Plastik

stellen. Daserslere, als ein Maximum einer

Differenz, ist hauptsachlich für das tragische j

das lezlere, als ein mangelhafter und dabey pre-

tculioser Gesang, — gleichsam als Parodie des

Gesanges— passt nur für das Komische. Bey-
spicie dieser Art finden sich in den mchreslen

Dittersdorfischen Opern, besonders in seiuen

Duetten. In den Müllerschen uud sämmtlichen

aus Tanzmusik bestehenden Opern macht diese

Galtung den einzigen komischen Reichthum der

Komponisten aus, welcher durch die Tanzme-
Ijdie noch mehr simplificirt wird. In Mozarts

Kompositionen findet sich diese, freylicli etwas

nüchterne Darstellung des Komischen nie; bey
Paesiello, Cimärosa und in den meisten franzö-

sischen Operetten nur selten, und auch dann
mit Auswahl. Waren die Komponisten ihre

eignen Dichter, so würde sich diese ganze Gat-
tung blos aufden Ausdruck der Ironie einschrän-

ken lassen, zu weh-hem sie Dittersdorf in sei-

nem Hieronymus Knicker glücklich angewendet
nat Der eigentliche Gesang, mit blos beglei-

tender Instrumentalmusik, findet, wie überall,

10 auch in der Oper nur dann statt, wenn das

Gedicht, mit welchem sich die Musik vereinigt,

lyrisch ist. Das Rem - lyrische kann aber der

dramatischen Natur der Oper wegen selten,

oder doch nicht leicht in laugen Sätzen in der

Oper vorkommen, daher nimmt die Instru-

mentalmusik fast durchgängig an der Darstel-

lung Thcil und selbst in den einzelnon lyrischen

Stellen bekommt die begleitende Instrumental-

musik eine Art von eigner Darstellung durch

den Charakter der Instrumente. Ein Beyspiel

ist Pamina's Arie: Ach ich fühl", es ist ver-

schwunden. Der Gesang enthält hier offenbar

die ganze lyrische Darstellung, aber die Be-
gleitung giebt theils durch den Charakter der

begleitenden Instrumente, theils durch ihren

Bey trag zu Führung und Haltung der Me-
lodie, dem Ganzen den dramatischen An-
strich, welchen die Oper erfordert , uud wel-

cher ihre Gesänge vou dem Rein - lyrischen
des Liedes unterscheidet. So lange der Opern-
gesang lyrisch bleibt, ist nun der musikalisch©
Ausdruck der Empfindung die einzige dabey
statt findende Deklamation , und hierüber wur-
den wir schon vorhin bey unserm Gespräch
über den Gesang einig. Sobald aber ein Ge-
dicht, welches entweder ganz oder zum Theil
nicht lyrisch ist, gesungen werden soll, so fällt

freylich die dem Gesang eigue Darstellung von
selbst weg und die deklamatorische Musik findet
von selbst ihren Platz , ohne dass ihre Theorie
einen polemischen Theil gegen die lyrische Mu-
sik nöthig hätte, um ein Terrain sich zu
erobern.

„ Endlich nähern wir uns doch der Haupt-
sache. Es scheint mir aber, als ob man unter
deklamatorischer Musik zeither gerade das Ger
gentheil,» und fast dasselbe verstanden habe,
was Sie lyrische Murfik, oder lyrisch- musika-
lischen Ausdruck nennen. Wenigstens scheint
Gretry unter deklamatorischer Musik eine sehr
melodische, gesangvolle Musik zu verstehen,
wenn er die deklamatorische Musik so be-
schreibt, dass sie aus der Deklamation einen
reinen und leichten Gesang ziehe, wobey die
Orchesterbegieitung nur als etwas Zufällige«
hinzukommt, und wenn er sodann diese Musik
derGluckschen eutgegensezt, welche mit vielem
Aufwand von Harmonie und vieler Orchester-
Anstrengung, wobey der Gesang oa nur zu-
fällig und gewissermassen begleitend ist, zwar
richtig ausdruckt, dabey aber wenig singende
Deklamation hat.

"

Ich kenne Gretry's Meynung hierüber. Ist
es aber richtig,, die ganze Gattung des lyrischen
Gesangs deklamatorisch zu nennen, weil
in einzelneu Fällen die Noten des Gesanges, in
den Sprechton Irausponirt, sich würden dekla-
mireu lassen? Solitc unter deklamatorischer
Musik schon eine melodische Musik verstanden
werden

,
so würde unsre Preisfrage nicht nach

den Mitteln fragen, die Deklamation dem Gc-
sänge anzupassen, ohne der Melodie zu scha-
den. Gretry hat, soviel mir bekannt ist, nie im
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rein -lyrischen oder im rein - dramatischen

l ache gearbeitet, und Sie weiden mir zuge-

sehen, dass die französischen Operetten der

vergangenen Zeit, sogar in ihren einzelnen

Thcilcn, ein sehr artiges und gefälliges Mittel

zwischen beyden halten. Er konnte also in

dieser Sphäre nicht leicht das Unzureichende der

Deklamation zum Auffinden eines lyrischenGe-

sanges bemerken und eben so wenig die drama-

tische Macht der Instrumentalmusik zu seinen

Kompositionen nothwendig finden. Nehmen Sie

noch dazu, dass ein Komponist, welcher der

Komposition wegen dcklamirl, es mit den Gren-

zen der Deklamation nicht so genau nimmt, und

dass überhaupt das blosse Steigen und Fallen

desTons dem Gesang und derDeklamation unter

denselben Umstanden eigen ist: so wird es ganz

begreiflich, dass Gretry seine besten Melodien

durch Deklamation gefunden zu habe» meynen

konnte, wiewohl er sehr unzufrieden seyn

würde, wenn ein Schauspieler seinen Gesang

nach seiner Musik sprechen wollte. Dass Gre-

try seine Manier für eine mittlere zwischen zwey
Extremen halle, ist beyuahe aus dem Platze zu

vermuthen, welchen er ihr selbst in der -von

Ihnen angefühl ten Stelle zwischen Gluck und

Sacchim anweist. Die Sache ist also ganz richtig

uud die Ansicht wird nur dann irrig, wenn man
die drey verschiedenen Arten von musikalischer

Behandlung, welche der Stoffnothwendig macht,

für eben soviel verschiedene Manieren in der

Komposition halt. Der Komponist muss ihrer

aller machtig seyn , und jede da anzuwenden

wissen, wo die Natur des Kunstwerkes ihre An-
wendung erfordert. Dass ein Komponist seiner

Individualität wegen lieber und glücklicher in

eiuer Gattung schreibt, als in der andern, dass

es ihm dalier in dieser Gattung mehr gelingt,

seinen Werken nächst ihrer Schönheit zugleich

die vollendetste Individualität zu geben, ändert

die Sache im geringsten nicht, denn der Kom-
ponist ist doch unlaugbar der grösste, welcher

in jeder Gattung die Forderungen der Kunst

mit gleicher Vollkommenheit erfüllt. Es ver-

sieht sich übrigens von selbst, dass in der An-

wendung selbst die Arten der musikalischen Be-
handlung nicht so abgesondert stehen , als sie

die Theorie aufstellt und aufstellen muss, um
darüber reflektiren zu können. Die Oper, in
welcher sich nicht nur alle Künste, sondern
auch alle Gallungen derselben gleichsam che-
misch durchdringen, erfordert oll in einem und
demselben Satze mehrere dieser Behaudlun es-
arten zugleich, und einsichtsvolle Künstlerhaben
in ihren Kompositionen viel und vortreffliche

Muster einer solchen Verbindung gegeben. Las-
sen Sie uns der Kürze wegen den nicht lyrischen
Gesang im allgemeinen den dramatischen nen-
nen, jedoch ohne dabey an das Dialogirte zu
denken, und ich holfc, Ihnen Beyspiele von
beyden in demselben Opernsalze zur Gnüge
anfuhren, auch wohl den besonderu Grund
dieses Wechsels in der Behandlungsart aufzeigen
zu können. Nur erwarten Sie von dergleichen
Beyspielcn nicht, dass sie so evident seyn sol-
len, wie eme Rechenprobe; denn eben wegen
der Natur der Oper hat jeder Salz , ausser den
Eigenheiten, welche ihn zu einem Beyspiel für
etwas dienlich machen, noch andere Eigenhei-
ten, welche von seiner Stelle, der Verbindung,
iu welcher er steht, dem Charakter des Singen-
den, und manchen andern Umstanden abhängig
sind: von dem Einfluss, welchen diese auf die
musikalische Darstellung haben, muss noth-
wendig abstrahirl werden. Die erste Arie der
Königin der Nacht isl in ihrem Anfange, we-
nigstens in den eisten drey Zeilen bloses Aus-
sprechen der Empfindung. Aller Ausdruck ist

daher von dem Komponisten einzig in den Ge-
sang gelegt, und die Instrumente begleiten ihn
blos. Mit der vierten Zeile trilt Erzählung,
also etwas Dramatisches im weitesten Sinn, ein,
und sogleich ändert sich der Ausdruck, das
Orchester übernimmt einen Theil davon

, und
die Singstimme wird beynahe recilireud; ihr
Ausdruck wird nicht durch Melodie erreicht,

sondern durch bloses Steigen oder Fallen
der Töne , wovon das leatere hier we-
gen des mit Schmerz gemis> hten Unwillens,

welcher die Wolle begleitet, seine Anwendung
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findet. Diese Musik köunlc man also ganz

eigentlich einen deklamatorischen Gesang nen-

nen, denn, wiewohl die Tone desselben ganz

und gar nicht geschickt wären, dem sprechen-

den Deklamator zur Vorschrift zu dienen, so

ist doch das Wesen der Deklamation im Allge-

meinen, nämlich das durch die Empfindung in

den Worten bestimm le Steigen und Fallen der

Töne, ohne eigentliche, d. h. ausdrucksvolle

oder darstellende Melodie liier im Singen beob-

achtet- Das Deklamatorische in diesen Worten
hsst sich noch weiter verfolgen. Kehren Sie

die Figur der Noten zu dieser ganzen Zeile um,
lassen Sie die Stimme steigen, wo sie bey Mo-
zart fällt, und fallen, wo sie im Originale steigt,

so dass sie nicht in die Oktave, sondern in die

Terz des Schlussakkordes eintritt, so haben Sie

statt des Ausdrucks eines mit Schmerz gemisch-

ten Unwillens, den Ausdruck schmerzlicher

Resignation, welcher hier, wo es darauf an-

kam, den Muth des Jünglings zu beleben, am
unrechten Orte gewesen wäre. Die folgenden

vier Zeilen enthalten ebenfalls nicht einen rei-

nen Ausdruck der Empfindung, solidem eine

icflektirende Erzählung, mit welcher sich die

Musik nicht zum vollkommnen Gesänge ver-

binden kann. Der Ausdruck der Empfindung,

welche diese Worte begleitet, wiewohl sie von

ihnen nicht selbst ausgesprochen wird, fällt also

wieder in das Gebiet der Instrumentalmusik, und

Sie haben öfters bemerkt, wie ausdrucksvoll

derFagott bey dieser Stelle eine eigene klagende

Melodie fuhrt. Sobald aber die eigentliche Er-

zählung vorüber ist und die eigne Empfindung
in den Worten; „ich musste sie mir rauben

sehen" wieder hervortritt; so bekommt auch
derGesang seine Melodie wieder; der Ausruf:

„ach helft!" hingegen, weh heu der Gesang

nicht erreicht, ist deklamatorisch— in der an-

gegebenen Bedeutung— und der rein erzählende

Zusatz: „war alles, was ich sprach" blos re-

citirend. Jede mit Kunstgeist gearbeitete Kom-
position wird eine solche Auseinandersetzung

zulassen und Mozarts Opern sind voll von Bey-
«pielen dieser Axt*

„ Wie ich sehe , so hat sich unter dem Ge-
spräch Ihre Meyuung geändert. Anfänglich

wareu Gesang und Deklamation Diune aus ganz

verschiedenen Wellen, die so wenig, als Geist

und Materie einen Uebergang in einander zu-

liesscn. Jczt aber haben wir ohne viel Schwie-

rigkeit sogar beyde in demselben Gesangsstück

vereinigt gefunden , und es kann auf dem ein-

geschlagenenWege nicht felilen, dass wir nicht

für manche Stellen in Opern die Deklamation

im Singen als einzig möglichen Ausdruck fin-

den sollten. w

Das werden wir allerdings , und nach dem,

was wir im Anfing unsers Gesprächs über den

Begriff,, Verhältnis'* ausgemacht haben, sollte

Sie dieses kaum befremden.

„Ich glaubte nicht, dass dieses zur Sache

gehörte, und hielt diese Erklärungen nur lür

eine etwas pedantische Einleitung, durch

welche nichts ausgemacht würde, als Dinge,

worüber bey keiuem Menschen noch Zweifel

entStauden sind.

"

Sind Sie aber gegenwärtig von dieser

Meynung zurückgekommen ?

„Aufrichtig zu sprechen, noch nicht ganz.
Ich habe Alles bisher über die Hauptsache Ge-
sprochene recht wohl verstanden, und doch
kann ich nicht abläugnen, dass sich von den an-
fänglichenErläuterungeu sehr wenig in meinem
Gedächtnisse erhalten hat. Es mochte also wohl
nicht so in die Hauptsache eingreifen, als Sie

sich einzubilden schienen.

"

Lassen Sic uns sehen. Wir versuchen doch
wohl jezt ein Verhältnis zwischen Gesang und
Deklamation aufzufiuden, das heisst, nach den
obigen Erklärungen, ihren Beziehung* - und
Unlerscheidungsgruiid auszumitleln? Theo-
retisch war dieses leicht zu bestimmen. Denn
das Gemeinschaftliche von beyden besieht darin,

dass sie durch einen Wechsel von Tönen arti-

kulirte Laute begleiten; der Unterschied hin-
gegen liegt in der Harmonie, welche deu Tönen
des Gesangs ein eignes, von den gesungenen

Worten unabhängiges Verhältnis giebt, woran
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die Sprachtöne; mit welchen deklamirt wird,

keinen Thcil haben. Uns intcressirl aber hier

vorzüglich das Praktische. Wir setzen alsu hier

nicht das Singen und das Sprechen einander ent-

gegen, sondern den, 111 beiden Arien möglichen,

und jeder von ihnen cigenlhüinlichcn Ausdruck.

Was Gesaug werden kann , das kann auch de-

klamirt w erden , aber nicht umgekehrt, was sich

deklamiren lässt, lässt deswegen nicht auch den

Gesaugausdruck zu, wenn es auch überhaupt

gesungen werden könnte.Fände sich hiernichl,so

wie im Theoretischen, etwas beyden Gemein-

schaftliches, so wäre es vergebene Mühe, an

dem Aufsuchen eines Verhältnisses zu arbeiten.

Dieses Gemeinschaftliche ist aber wirklich vor-

handen und besteht in nichts anderm, als in

dein, was wir schon einmal, um nur ein Zei-

chen dafür zu haben, Radix der Musik nennen

mussten. Es ist das Unerklärliche — denn psy-

chologische und physiologische Reflexionen und

Analogien sind keine Erklärung — welches der

Grund aller Sympathie und überhaupt alles Er-

scheinens des Ideellen im Reellen ist. Wie ein

Proteus erscheint es in Gestalten, in Tönen, in

Farben, iny Gebehrden ; es ist der Geist, wel-

cher alles belebt und welchen kein Wort aus-

spricht. Es lässt denTon sich erheben und sich

senken, anschwellen und verhallen, und würkt

so in der Musik des Gesanges, wie in der De-

klamation. Allein im Gesänge entsteht durch

diesen Wechsel der Töne zugleich ein selbst

darstellendes Ganzes, welches sich aus den

Tönen der Deklamation nicht bilden lässt, und

hierin zeigt sich der eigentliche praktische Un-

terschied von beyden. Sie werden also leicht

einsehen, dass man von der einen Seite nicht

behaupten kann , der Gesang sey ein höherer

Grad der Deklamation, und dass man von der

andern Seite doch fiir das Singen einen dekla-

matorischen Ausdruck zulassen und sogar for-

dern kann. Im reinen Gesänge ist der musika-

lische Ausdruck mit dem deklamatorischen zur

vollendeten Einheitverschmolzen ; dieVerschie-

denheit beyder verbirgt sich daher vor der An-

schauung und tritt nur hervor, sobald jene Ein-

heit oder Indifferenz gestört wird, wenn näm-
lich das Gedicht nicht die iuuiye V et emiyung
mit der Musik zulassL Hier wird, wenn ein

solches Gedicht koniponirt wird, der Aulhcil

des Deklamatorischen und des Musikalischen

besonders sichtbar, die Singslimme wird de-

klamatorisch, und ihre Musik fällt an die In-

strumente, welche also, so oft deklamatorische

Musik überhaupt statt hat, nicht zufällig und
der Convenieuz wegen angewendet werden,

deren Nothwendigkeit vielmehr aus einer rich-

tigen Ansicht des Gesanges von selbst, und vor

der Erfahrung ,
eingesehu werden kann. Bey

der Deklamation im Sprechen findet weder jene

Indifferenz, noch diese Forderung statu denn der

deklamatorischeAusdruckgeht mit nichts eine so

innige Verbindung ein und kann seine Töne an

nichts andres abgeben , weil sie selbst in ihrer

Sonderung von den Worten kein eignes sie zu-

sammenhaltendes Princip in sich haben. ' Da-
her können Worte ohne Empfindung gar nicht

deklamirt werden, wiewohl in Opern oft gleich-

gültige Worte durch Hülfe der Instrumental-

musik gesungen werden können. — So hätten

wir uns also doch wohl durch richtige Anwen-
dung eines bestimmten Begriffes von Verhältnis

orientirt, und die Anerkennung einer dekla-

matorischen Musik kann sehr wohl mit dem
Satz bestehn, dass von der sprechenden Dekla-

mation kein Uebergang durch Grade zum Ge-

sänge zu finden sey. Denn selbst die singende De-

klamation unterscheidet sich durch die in ihr statt

findenden harmonischen Bestimmungen scharf

von der sprechenden.

.,„ Sollte Ihnen hier nicht auch begegnet

seyn, was unsern Philosophen zuweilen vorge-

worfen wird , dass sie erst etwas zum Haupt-

Üiore der Kritik hinaus schaffen, was sie als-

dann zur Hinterthüre der praktischen Postulate

wieder einfüliren ? Diese Sondcruug des Mu-
sikalischen und Deklamatorischen kennt keine

Gränzcn und wirbekommen endlich eine blosse

Orchestermusik, wozu die Singstimme einige

nichtsnutzige Worte hören lässL Was das
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Schlimmste ist, so rechtfertigt die Theorie diese

Misgchurten, weil, wie wir schon einmal ge-

hört haben, die Momente bey allem Wechsel

sich gleich bleiben. Was wird mau nicht alles

komponircn können, im Vertrauen auf die

Wirksamkeit der Instrumentalmusik, und wo-
mit wollte man den Komponisten zurückwei-

sen, der sich z.B. einfallen liess, die Odys-

see wie eine
>
moderne Ballade durchzukompo-

naren:

Sie vergessen bey ilircm angeführten Natur-

gesetze einen einzigen Umstand, der alles ent-

scheidet. So laiige die Momente des Wechsels

gleich bleiben sollen, muss der Wechsel selbst

fortdauern. Wird daher dos eine Enlgegenge-

«exle zum Maximum gesteigert, so fällt das andre

zum Minimum , und der Wechsel hört gar auf,

oder, was dasselbe ist, es wird eine neue Indif-

ferenz hergestellt ; nur von andrer Art steigern

Sie also das Musikalische in der Instrumental-

musik, oder, was auf der andern Seile dasselbe

ist, das Deklamatorische der Siugslimmc zum
Maximum, so fällt auf jeder Seite das Extrem
(der negative Faktor) zum Minimum, und es

entsteht eine neue lud fTerenz,nämlich—• das ein-

fache Recitativ, welches, wie schon erinnert,

in der Oper die Stelle des prosaischen Dialogs

ini höhern Schauspiele vertritt. Der Komponist

der Odyssee möchte wohl viel Recitativ brau-

chen, und der Gesang der Rhapsoden kann

höchstensRecitaliv gewesen seyn, wenn wir ihn

nicht, aiif'Plato's Zeugnis, für blose Deklama-

tion halten wollen. Muss denn aber auch über-

haupt alles komponirt werden? Wenn die

Theorie angeben kann , wie Worte auch ausser

dem Gesänge eine musikalische Behandlung zu-

lassen, so wird ja deshalb nicht behauptet, dass

es schicklich sey, alles, was sich nicht singen

Usst, auf dieie Art z. B. zn behandeln. In der

Oper ist das Singen wesentlich, hier liegt also

die deklamatorische Musik in der Natur des

Kunstwerks, und der Operndichter muss diese

^Jalur kennen, und den Komponisten ntchtzwin-

*5en, entweder auszuschweifen, oder matt zu

^«eyru lu Gedichten hingegen, welche nickt ,

von dem Dichter ausdrücklich für den Gesang
bestimmt sind, wie z.B. Kantaten, Oratorien,

oder welche nicht ihrer Nalurnach dem Gesang»
angehören, wie z. B. Lieder, Balladen, Hym-
nen, ist die Fähigkeit für die musikalische Be-
handlung etwas blos Zufalliges , und der Kom-
ponist, welcher ein solches Gedicht, das blos

oder doch hauptsächlich deklamatorische Be-
handlung gestattet, zur Komposition erwählt,

wird bey der weisesten Behandlung seines Tex-
tes und bey der kunstvollsten Anwendung der

musikalischen Mysterien, immer einen Kampf
mit dem Stull' kämpfen , in welchem der Sieg

unmöglich, und nur das Verdienst eines ehren-

vollen Rückzugs zu erwerben ist. Die Saclw:

ist klar. In der deklamatorischen Musik ist

ihrer Natur nach die Indifferenz des Gesanges

aufgehoben, die Einheit also in enlgogenge-

sezten Richtungen als inFaktoren zerlegt. Wird
nun der Anschauung nicht etwas gegeben , wo-
durch sie genöthigt wird, diese Enlgegeoge-

sezten zur Einheit zu verbinden: so entsteh!

überhaupt keine ästhetische Anschauung, fn

derOper bilden die deklamatorischen Stellen kein

Ganzes für sich, sondern sie sind Glieder des

Ganzen, welche nur als solche und unter der

Bedingung der Totalansehauung Sinn nnd Be-
deutung haben. Hier ist also jenes Zusammen-
haltende gegeben und die ästhetische An-
schauung besteht ungehindert selbst in den de-

klamatorischen Stellen. Anders ist es aber in

den sogenannten durchkompouirlen Gedichten,

in welchen theils die Musik nicht nothweudig

ist, wie in der Oper, theils das Zusammenhal-
tende feldt und das Deklamatorische selbst ein

Ganzes bilden soll. Eben dieser ermangelnden

Einheit wegen kann eine solche Komposition,

wäre sie auch übrigens noch so vortre fflich , kein,

organisches Ganzes und folglich kein wahres
Kunstwerk bilden. Aus dieser Ursache bleiben

im Konzert Scenen oft ohne Wiirkung, welche
auf dem Theater vortrefflich sind« Sie gleichen»

den unorganischen Naturprodukten', welche nur
in dem allgemeinen Organismus- der Natur orga-
nisch sind, und Bedeutung, fair die Anschauung
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haben, einzelne hingegen nur dicReflexion be-

schäftige, und eben daher unorganisch ge-

uainil werden.

Wenn Sie die deklamatorische Musik, für

«ich betrachtet, so herabsetzen, so möchte ich

wissen, wie dem zwcytcu Theile der Aufgabe

Gnüge geleistet werden könnte, nämlich der

Forderung , die Deklamation mit dem Gesänge

zu verbinden. Sie erinnern sich doch , dass Sic

vorhin einen hohen Werth auf den Zusatz

„ ohne der Melodie zu schaden" sezten. Nach

dem Begriffe, welchen Sie jezt von deklamato-

rischer Musik aufgestellt haben, findet bey ihr

gar keine Melodie statt, und der Zusatz hebt

die Aufgabe selbst auf."

Nur scheinbar und bey einerVerwechselung

der Gegenstände. Sobald vom eigentlichen Ge-

säuge die Rede ist, wird und muss Melodie die

Hauptsache bleiben, denn sie ist der eigentliche

Ausdruck des Gesanges, die Indifferenz des mu-
sikalischen und deklamatorischen Ausdrucks.

Bedeutet also uusre Frage soviel, als: wie soll

man Deklamation mit der Musik im Gesänge

vereinigen? so haben wir der Form nach die-

selbe Aufgabe, wie oben : wie soll man Poesie und

Musik vereinigen? Die Antwort war: Reine

Vereinigung sey nur dann möglich, wenn jede

der beyden Künste von ihren besondern Indivi-

dualitäten befreyetwürden ; denn in diesen Indi-

vidualitäten besteht eben ihre Differenz, durch

derenAufhebung(Dcpotcnzirung)dieIndifferenz

wiederhergestellt wird,— und dieselbe Antwort

findet nothwendig auch hier statt, wo von der

Vereinigung der Deklamation mit der Musik

die Rede ist. Bedeutet hingegen die Frage so-

viel, als: wie soll mau die Deklamation mit der

Musik in dem differeuten Zustande beyder

Künste vereinigen, so enthält sie die Antwort

schon in sich selbst Die Bedingungen einer

solchen Differenz enthalten nämlich in ihrer

Auseinandersetzung schon die einzige Art und

Weise, wie es geschehen kann. Die eigentliche

musikalische Darstellung ist an die Instrumen-

talmusik übergegangen, und die Singstimme hat

nun nicht den musikalischen Ausdruck,

sondern den deklamatorischen, jedoch der

Möglichkeit des Singens wegen, unter Be-
dingungen der Harmonie

, vorzutragen. E$

kann durch diese harmonische Deklamation zu-

weilen eine Melodie entstehen, und sie wird

beynahe entstehen müssen, sobald die Differenz

sich nicht ganz scharf bestimmt (ungefähr auf

die Art, wie es vollkommnere und unvoll-

kommnere Konsonanzen giebt, ehe die Disso-

nanz mit der vollendeten Differenz hervortritt).

Ein Beyspiel davon sehen wir in der oben er-

wähnten Arie der Königin der Nacht, wo bey

den Worten: noch seh ich ihr Zittern u. s. w.,

der musikalische Ausdruck vom Fagott geführt

wird, wahrend die Singstimme noch einen gleich-

sam halb melodischen Ausdruck behält Sobald

aber die Differenz vollendet ist, so verliert sich

das eigentliche Melodische immer mehr aus

dem Gesänge, bis im begleiteten Recitativ die

Differenz auf das höchste gestiegen ist Weira
Sic sich nun erinnern, dass es in jedem Kunst-

werke auf Anschauung der Harmonie (des Un-
endlichen im Endlichen) ankomme, so weiden

Sie die Forderung einer Reduktion der Diffe-

renz auf die Indifferenz vollkommen begreifeu.

Dieser Forderung wegen muss jede Dissonanz

in] der Musik nothwendig aufgelöset weiden,

— was man als ein ästhetisches Postulat ver-

gebens aus der Mathematik zu erweisen gesacht

hat— und eben dieser Forderung wegen muss

das begleitete Recitativ sich in Gesang auf-

lösen, wie es seit langen Zeiten herge-

bracht ist

„Sie sagen mit Recht, das begleitete

Recitativ, denn das einfache widerlegt den

ganzen Satz.

"

Im geringsten nicht Erinnern Sie sich nur

au die Deduktion seiner Entstehung aus dem
Maximum der Differenz, welche eben dadurch

aufgehoben wird und eine neue Indifferenz bil-

det Diese ist das Recitativ , welches eben wegen

dieser ihm eignen Indifferenz keine Beziehung

auf Indifferenz zulässt So wenig Sic ein Ge-
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rtusch auflösen, weil Sie seine Dissonanz gar

nicht auf Harmonie zu beziehen versucht wer-

den, so wenig drangt Sie auch das 'einfache

RecilaüV zu einer Auflösung in Gesang.

Folgt dieser drauf, so ist es dem Gange des

Ganzen, nicht der Natur des Recitativs zuzu-

schreiben.

„Iis mag seyn. In der Hauptsache sind wir

doch immer darauf hinausgekommen, dass die

Melodie der deklamatorischen Musik gar nicht,

oder doch nur zufälliger Weise eigen ist. Da-
mit ist aber der Aulgabe nicht genug gethan,

welche gerade das Gegentheil erwiesen ver-

langt.'«

Verlangt? — Die Aufgabe verlangt es

nicht, und die Aulgeber wissen zu gut, wt»s

angeht und was nicht angeht, als dass sie soll-

teu das zu ziehend» Resultat vor der Unter-

suchung bestimmen. Darum fragen sie erst:

welches ist das Verhältnis der auf einander an-

zuwendenden Dinge. Anders wir* es z.B.wenn
sie die Fortschritte der Aufklärung zu wissen

verlangten und zur Untersuchung eine Erklä-

rung der Aufklärung festsetzten, welche an den

Fortschritten der Aufklärung nicht Theil ge-

nommen hat. Unsre Frage kaun die Beant-

wortung ihres zweytenTheilesnur mittelst der,

aaf V eranlassung des erstem gefundenen Resul-

tate fordern, und dann ist es natürlich, dass

sie ausfallen musstc, wie sie nun eben ausge-

fallen ist: nämlich:

Deklamatorische Musik ist nichteine eigne Gat-

tung oder Manier der Singkomposition, son-

dern eine der verschiedenen Behandlungs-

arten eines zum Gesungen- werden bestimm-

ten Gedichtes.

Die Deklamation wird eigentlich nicht aufMusik

oder Gesang angewendet, sondern sie durch-

dringt sich mit der Musik im Gesänge und

bildet so, gleichsam durch eine ästhetische

Intussusccpliou , die Melodie.

J<& dem Grade, in welchem der deklamato-

rische Ausdruck in der Singstimme her-

, . J a h r g.

vortritt, tritt in derselben der mu.sikali.sclm

Ausdruck zurück, die Melodie der Si um-
stimme wird also durch die deklamatorische

Musik gestört.

Was die Singstimme an musikalischem Aus-
druck verliert, wird für die Totalanschauung

durch die darstellende Instrumentalmusik,

welche der deklamatorischen Musik, eigen

ist, ersezt.

Dass sich übrigens Vorschriften , wie

man die Deklamation auf die Musik anwen-
den solle, ohne der Melodie zu schaden, der

Nalur der Sache nach nicht geben lasseu,

fallt bey der gegebenen Ansicht in die Au-
gen. Von der einen Seite fiuden Regeln für

genialische Handlungen an sich nicht statt; von
der andern hebt das WechselVerhältnis zwischen
musikalischem und deklamatorischem Ausdruck
in der deklamatorischen Musik, die Frage nach

der Melodie ohnedies auf, und wenn das We-
sen dieser deklamatorischen Musik von dem
Komponisten gehörig gefasst wird , und

der Operndichter versieht, wo er zu de-

klamatorischer Musik Veranlassung zu geben

habe: so wird der Mangel der Melodie iu

der deklamatorischen Musik nie als etwa«

Fehlerhaftes bemerkt werden können. Was
kann unmelodischer seyn, als die Worte der

steinernen Erscheinung in Mozarts Don Gio-

vanni? Aber nach Melodie ist auch bey

einer Scene, welche das Höchste der dra-

matischen Musik enthält , gar nicht die

Frage.

August ApeL

Recension.

Trois Sonates pour k Forlepiano , dediees k son

ami Rode par A. Boieldieu. Oeuvr. T.

a Paris, chez Imbault etc. (Pr. 10 Livr.)

Es ist seit Mozart eine gewisse Einförmig-

keit in die Klaviersonaten derjenigen Kom-
i4
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ponisten gekommen, welche, ohuc gerade ganz

vorzügliche Künstler zu seyn , doch ihre Ver-
diensie haben und manches Hübsche liefern—
dass es Einem wohllhut, einmal etwas wirk-

lich Eignes kennen zu lernen , wenn es auch

nicht eben ganz ausgezeichnet und vortrefflich

wäre. Von dieser Art sind gegenwärtige So-

naten, die man gewiss nicht ohne Vergnügen
spielen und mit viel Nutzen übeu wird. Das
Leben derselben wird um deswillen besonders

vortheilhaft seyn, weil sie eine Menge sehr bril-

lanter Konzertpassagen enthalten, und doch so

gut in den Händen liegen, dass ein fertiger

Spieler sie a visla sicher fassen kann, und sie

nicht die Hände verderben, wie so viele neue

Sonaten jetziger deutscher Komponisten. Der
Verf. ist als angenehmer Komponist für den

Gesang auch ausser Paris bekannt, aber nicht

als Instrumentalkomponist; es sey also noch
hergesezt, dass er aus Clemeuti's Schule zu

scvn scheint, und seine Manier der, dieses

Meisters , ähnelt —
,
nur hat er nicht Cle-

incnli's Tiefe, Reichthum und Seltsamkeit.

Die Sonaten sind übrigens sehr lang, und wür-
den gewonnen haben, wenn sich der Verf. der

Wiederholungen gewisser Lieblingssatze mehr
enthalten, auch wenigstens Ein Adagio ge-

schrieben hätte. Er scheint aber gefühlt zu

haben, dass sein Gebiet das Auffallende und
Glänzende ist; und das mag auch wohl so seyn,

denn das Andante zur 12 teil Sonate (das einzige

in der Sammlung) ist sehr unbedeutend. Der
Stich ist recht schon und deutlich.

Geschichte meines Fugenspitlt.

(d. 6»tcn Jiiq. 1797.)

(Bc»chlusi, a. <L nten Slück.)

ich erinnere mich wohl, dass der sei. Bach
zu sagen pflegte, wenn er mir eine schwere
Fuge von seinem Vater Sebastian oder von
andern vorspielen wollte: ich habe sie nicht

mehr in der Haud.

Wenn es diesem Meister der Kunst zuwei-

len schwer wurde, zu fugiren, so darf es mich

nicht wundern, wenn mir die Fugen manchen

Tag nicht recht in die Hand fallen wollen.
•

Ich kann eigentlich noch keine einzige Fuge

mit der Richtigkeit und Fertigkeit vortragen,

wie sie der sei. Bach vortragen konnte. Aber

ich sehe, dass ein wenig Uebung mich bald in

Stand setzen würde, diejenigen rein und richtig

zu spielen, in denen ich mich geübt hätte.

Bisher habe ich grösstenteils die Fugen nur

immer so gerade durchgespielt, oder vielmehr

zu spielen versucht. Das verursacht mir nun

im Aufange beyuahe in jedem Takte einen

Austosa,

Da ich kein Freund vom Anstossen bin,

und ich nicht möchte, dass irgend jemand die

Fuge auf eine solche Art erlernte, so denke ich

immer auf Mittel, nicht blos mir selbst das Er-

lernen der Fugen zu erleichtern, sondern auch

nach und nach in den Geist der Fugen so einzu-

dringen, dass ich einem jeden Unterricht cr-

theileu könnte , die Fugen ohne Ansloss z 1 be-

greifen und auszuführen. Der Weg, den ich

gebe, rauss mühsam und beschwerlich seyn.

Der Weg, den ich andre fuhren will, wenn
ich ihnen die Resultate meiner Bcmühungcu
vorlegen werde, soll leicht und angenehm seyn.

Erst glaube ich , dass es nothwendig seyn

werde, dass ich selbst mit den Fugen recht be-

kannt werde, und dass ich viele ohne An-.toss

spielen lerne. Dazu habe ich nun die beste Ge-

legenheit, weil ich den alten Bachscheu Fugen-

satz nebst einigen andern Fugen, die mir der

sei. Bach selbst abgeschrieben liat, zu meinem
Gebrauche besitze.

Ich wähle mir zufürderst lauter gute, mu-
sterhafte Fugen zu meinem Studium. Gegen-
wärtig habe ich einige, die nicht allzuscliwer

sind und doch einen reichen Schatz von tiefer

Einsicht in den grossen Satz verrathen. Diese

spiele ich alle Tage.
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Die schweren Stellen nehme ich besonders

vor und wiederhole sie einigemal: anfänglich

langsam nnd dann allmählig geschwinder. Die
lachten Stellen übergehe ich.

In kurzer Zeit wird man auf diese Art mit
den Gangen der Stimmen bekannt; die Finger
finden von selbst den Weg, den sie nehmen
sollen: und es bleiben- immer weniger Takte in

den schwierigen Stellen übrig, wo die Finger
Anstoss finden und unsicher gehen.

Bald überwindet man auch diese Schwie-
rigkeiten, wenn mau diese Takte ganz langsam,

mit Aufmerksamkeit auf deu Fingersatz, spielt

und etliche Mal wiederholt.

Habe ich aufdiese Art eine Fuge durchlau-
fen, so nehme ich eine andre, zu der ich schon
mit verstärkter Fertigkeit komme, und deren
schwere Stellen ich leichter auf's erste Mal be-
greife, wenn ich nur ganz langsam anfange.

Am Schluss nehme ich noch einige ganz
leichte Fugen aus Knecht* Orgclstücken

,
(die

aber freylich nicht so musterhaft sind) und kos!e
sie gleichsam nur im Vorbeygeheu. Viele
schwierige Gänge spiele ich durin mitLeichtig-
ieit, viele kommen mir neu und ungewöhnlich
tor. Ich sehe aber, dass der Spieler die mei-

nen Gange in der Hand halte; ohne daran zu

denken, was er jezt spielen wollte, fielen sie

ihm ein, und er nahm sie ohne Auswahl.
Beym alten Bach hingegen herrscht eine unbe-
greifliche Einheit des Charakters — und eine

unendliche Verschiedenheit in der Gattung —
bald überall chromatischeVerwicklung, baidme-
lismaUsche Auszicruug jeder Stimme, bald kurz
JU einander laufende Sätze, bald längere zu-
sammenstimmende Gedanken, die der Künstler
verschiedenen Stimmen ausgethcill hat. Da
lernt man überall. Da findet der Geist derMu-
*«k überall neue Nahrung, deren Genuss das
Studium reichlich belohnt.

Wenn man einige Tage fortfahrt, sich so
zu üben., so erstauul mau über die Verände-

rungen, die mit dem Spieler vorgeben. Die
Finger, die Augen, die Seele scheinen nicht

mehr dieselben zu seyn, welche sie am An-
fange waren. Die Finger, die sonst gewolmt

siud, Diskant und Bass zusammen zu greifen,

haben sich jezt in 5, 4, 5 abgesonderte Stimmen

gclheilt : die Auge*n verstehen alle vorge-

schriebene, ineinanderlaufende Notengänge:

und der Seele würde etwas fehlen, wenns nicht

recht verwirrt unter einander ginge. Die Phan-
tasie wird gereizt.

Auch ohne Klavier spielt man in Gedanken

Fugen, und neue Zusammensetzungen entstehen

in der Einbildungskraft.

Ein eignes Vergnügen empfindet der Spie-

ler, weun er gewisse Stellen, die anfänglich so

sehr viele Mühe kosteten , nach einigen Tagen

zum erstenmal mit Leichtigkeit vortragen kann.

Die ganze Fuge gewinnt dadurch ein andres

Ansehn — Man hört das Ganze so forlrau-

sehen, wie man es vorher nicht hören konnte,

weil sich die Seele immer nur an einzelnen

Schönheiten begnügen musslc , aber die

Würkung des Ganzen noch gar nicht fassen

konnte.

Eben so viel Vergnügen macht es, sich bey
jedem Fortschritte in den Stand gesezt zu sehn,

alle andernFortschritte mit grosser Leichtigkeit

zu machen. Mau fühlt so recht das Bedürfnis,

wie man sich mit einigen Fugeugängcn vertraut

gemacht hat, wieder neue Gänge zu finden,

und es kann am Ende gar nichts schwer genug
seyn, weil das leichtre uusre Wissbegierde

und Fertigkeitssucht nicht mehr genug be-

schäftigt.

Hierzu kommt nun noch das allen streb-

samen Seelen gemeinsame Vergnügen, nach

überwundnen Schwierigkeiten etwas leisten zu

können , woran sich hundert andre uicht einmal

wagen, und weh lies doch am Ende so leicht

scheint, dass man nicht begreifen kann, warum
es nicht mehrere gieht, die sich in dieser Art

von Spiel grosse Fertigkeiten erworben haben.
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Zum guten Vortrage der Fugen wird es

durchaus erfordert, dass niau mit dem Orgcl-

spiel Jiekanut »ey.

Das Orgelspiel erscheint auch hier wieder

von seiner unübertrefl'bareu Seite. Der weiss

gar nichts von eigentlicher Musik, und kann

die Schönheiten des reinen Salzes weder fühlen

noch begreifen, der nicht die Orgel spielen

kann. Nur die Vorstellung, wie das alles auf

der Orgel klingen werde, was ich jezt spiele,

macht das Spiel vollkommen , und gieht den

Stimmen die Bindung, ohne welche man sie

gar nicht von einander unterscheiden könnte.

Indessen man lerne auch auf dem Klaviere

die Fuge so vortragen, dass der geübte Ton-
küusller sich alle Haltung vorstellen kann, und
d.iss er glauben muss, ein vollständiges Orcbe-
sler zu hören, worin alle Stimmen mit der be-

wundernswürdigsten Kunst einander begleiten

und unterstützen.

Horstig.

Anekdote.

Auf einem gewissen Hoftheater gab man
eine komische Oper, die ich nicht näher be-
zeichnenwill, als dass eine Sceuo dariu vor-
kommt, wie sie in Göthe's Gedicht: LLVs
Park, dargestellt wird. Eine Menge Prinzen
und Prinzessinnen sind aus Liebe zur Heldin zu
Karren, und mit Rücksicht auf ihre mensch-
lichen Individualitäten in Thiere verwandelt
worden, die sich nun klagend im Park ergehen.
Der Buffbn des Stücks, Haushofmeister der
Prinzessin, rauss förmlich Buch über die Sache
halten und jeden neuen Ankömmling einregi-

strireu. Dies nimmt er einmal auf dem
Theater vor, und hat dabey eine lustige Arie.

Man hatte dazu einen allen Ftl'anlen mit sil-

bernem Beschlag« u. dgl. sich vom Bibliothekar
des Fürsten erbeten. Der Erbprinz, der zu-
weilen das und jenes auf dem Theater zu suchen
haben mochte, ging auch diesmal vor Anfang
der Vorstellung hin, und scherzte mit der Sän-
gerin, welche jene Fee vorstellen sollte. Diese
entwischte, stiess an etwas auf dem Buden und
wäre beyuahe gefallen. Es war der Foliant.

Was ist denn das für ein Buch? fragte der
Prinz. In das Buch, antwortete die Dame
lustig, sind alle die eingezeichnet, die sich in
mich verliebt und aus Liebe zu mir den Ver-
sland verloJiren haben, und die ich nun bey
der Nase herumführe. Sind schon viele darin?
sagte der Prinz neckend und schlag es auf.

Und es präsentirtc sich ihm ein fürstliche»

Porträt mit seinem Namen. Es war aber
nur das Bild seines Grossvaters, der wie Cr
hiess, und dessen Geschichte der Biblio-

thekar, als das erste Buch von einem Ein-
band, als man ihn wünschte, hingegeben
hatte, freylich ohne einen andern Gebrauch
davon zu ahnden.

Kurze Anzeige.

XII Variation* pour h Pianoforte par L. A. C*.

SUbigk. Op. V. a Lcips. , chez Breide et
Härtel. (Pr. 6 Gr.)

Sind recht gut, und eben sowohl zur
Unterhaltung, als zum Exerzieren der Lernen-
den zu empfehlen, denn die Variationen sind
ganz demlnstrumeute angemessen und nicht, wie
so viele, gesezt, als wären sie Auszüge uns
Violinquartelten u. dcrgl. , auch ist bey allen
schwierigen Stellen die richtige Applikatur bey-
gescluiebcn.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 6 lsn Januar. N'-. 15. 1802.

Nachricht.

XJebersicht dessen, was in Leipzig während des

lezten Vierteljahrs für Musik öffentlich ge.

tlutn worden *).

In den beyden Hauptkirchen fuhr der

jetz'g^ Kantor uud Musikdirektor, Herr A. E.

Muller, fort, nur auserlesene Kirehenkoinpo-

aitioneu vorzüglicher allerer und neuerer Mei-

sler aufzuführen. Seine eigenen geistlichen

Kantaten sind von entschiedenem Werth,

txnd finden lebhaften Beyfall auch bey dem
grossen Publikum vornehmlich dadurch, das«

jrlr. M. d irin mit Glück die Gründlichkeit und

den Ernst der altern Musik, mildem Glanz und

der Anmulh der neuern zu verbinden bc-

anüliet ist.

Das wöchentliche Konzert im Saale des

«Gewandhauses hat sich von mehr als Einer Seite

in diesem Jahre dem Vortrefflichen genähert,

•und die lebhaftere TheiInahme des Publikums

hat bewiesen, dass man das Bessere zu unter-

scheiden, aufzunehmen und zu gemessen ver-

stehe. Der Plan der Direktoren gehet jezt mehr

daraufhin, das, was da ist, möglichst zu ver-

vollkommnen , als dem Fremden vorzüg-

lich aufzuhelfen. Dalier (und aus manchen

Nebenursachen) versagen sie noch immer allen

reisenden Virtuosen den grossen Saal; ersu-
chen sie aber, wenn sie ihre Geschicklidikcit

erweisen können , und sie sich nicht allzusehr

häufen, gegen eine Entschädigung, die, wenn
sie auch nicht gross ist, doch auch kein Risiko,

keinen langen Aufenthall, kein Ambii en u. dgl.

nöthig macht — in den wöchentlichen Kon-
zerlen aufzutreten. So wohl überlegt dies ist,

so leiden doch freylich auch die Liebhaber in so

fern darunter , dass (wie der Erfolg bewiesen
hat) wahrhaft grosse Virtuosen nicht odor
höchst selten hierher kommen , indem sie sich

mit jener Entschädigung nicht begnügen und
die andern Säle, welche auch gewöhnlich
nicht sehr besucht werden, verschmähen. Es
Hesse sich vielleicht ein Mittelweg finden ; und
wenn er wirklich gefunden <eyn wird, lässt sich

von der Direktion , die verschiedne Männer von
anerkannter Kenntnis und thätiger Liebe zur
Tonkunst unter sich ztthlt, erwarten, dass sie

ihn erwählen werde.

Was die diesjährigen Konzerte über die,

anderer Jahre erhob, war vornehmlich eine
sorgfältigere Auswahl der Kompositionen , und
die genaue Ausfuhrung — vorzüglich der In-
strumentalmusik. Bey weitem das meiste wurde
recht sehr gut, verschiedenes meisterhaft ge-
geben. Die neuesten Sinfonien grosser Meister— wir führen nur die lezten Haydnschen und
die vor ganz kurzem herausgegebene geist-

*) "Wir haben sonst bey diesen Berichten nur da» ausgehoben, wovon wir überzeugt waren, es köune auch

auswärtige Lrier intercssiren ; man hat aber gewünscht, daas wir ausführlicher »eyn, uud noch mehr in

Details eingehen mochten , weil manche Opern - und Kouzcrtdircktionen sich das und jene» zum Vortlioj'l

der Kunst daraus abnehmen könnten. Geru geben wir diesem Wunsche nach, da wir keinen Kiickricbten

auf Personen und örtliche Verhältnisse jemals so viel Macht über uns verstauen werden, etwa.« zu unter«

lassen, was zum Vortheil der Kunst gereichen kann. d. RcdaU.

Jahrg. >5
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reiche, kraftige, originelle uud schwierige

(nur mitDetails hin und wieder zu reichlich aus-

gestattete) Sinfouie von Beethoven an ; sodann,

verschiedne Klavierkonzerte von Mozart, die

Madam Müller vortrug, (und zwar so, dass

man sich kaum denken kann, wie z.B. der erste

und lezte Satz des pathetischen Konzerts aus

D moll treulicher vorgetragen werden könnte)

;

einige Flötenkonzerte, von denen wir das Dop-
pelkonzert für zwey Flöten anfuhren, das Hr.

Musikd. Müller uud sein Herr Bruder so

genau ausführten, dass man durchaus nach den

Spielern sehen musste, wenn man wissen

wollte, ob diese oder jene Stelle von dem ersten

oder zweyten gespielt würde; einige der glän-

zendsten Violinkonzerte von Rode uud Kreu tzcr,

die Hr. Campagnoli lebhaft, nett und zier-

lich ausführte , und eins , dass Hr. T h i e r i o t,

der nach seiner Reise sich zum Bewundern

schnell zu einer seltnen Virtuosität , und ohne

Auibpferuug seiner genialenK genthümlichkeit,

emporgehoben hat, in jedem Beti acht meister-

haft vortrug; endlich einige \ ioloucellkonzerte,

von Hrn. Organ. Vogt, einem neuen schätz-

baren Mitgliode des hiesigen Orchesters, so ge-

spielt, dass auch seine gründlichen musikali-

schen Kenntnisse, dass seine Fertigkeit und

Sicherheit, sein nicht übler, obschon zu

wenig hervorstechender Ton aufjenem Instru-

ment bemerkt werden konnte — : dies war

das Vorzüglichste, was uns von Instrumental-

musik gegeben wurde. Der Gesang hatte durch

soigfältige Wahl des Musikdirektors, Herrn

Schicht; durch Engagirung des Opernsängers,

des Hm. Z e i b i g , von dem in derFolge gespro-

chen werden wird ; und durch den Fleiss , den

Mad. S chich t auf manche von ihr gesungene

Scenc verwendete, gewonnen. So zufrieden

jeder Kunstver«tandige mit jener. Wahl im
Ganzen seyn musste; so gern er, wenn er

billig seyn will, zugestehen wird, dass bey

einem Institut, das sich nur durch Theil-

nahme eines zahlreichen Publikums halten

kann, zuweilen der blosen Mode, dem ino-

meutanenRuf, und andern solchen Rücksichten,

Etwas zu opfern sey: so wird doch jeder, der

den Zustand der jetzigen Gesangsmusik über-

siebet, mit uns gewünscht haben, dass Herr

Schicht mehr von dem, was gerade die neuem
Opern am entschiedensten über die aHern er-

hebt-— dass er inchr sogenannte Ensembles;

unddann, dass er öfter Sachen von deutschen
Komponisten gegeben hätte — wenn auch, da

seine Gattin nicht «gern und nicht gut deutsch

singt, in italienischen Uebersctzungen. Es ist

dies nicht etwa der Wunsch eines hier gewiss

lächerlichen Patriotismus •— wir wissen zu gut,

dass der Künstler der Welt, nicht dieser oder

jener Nation angehört; sondern es ist der

Wunsch der auf die Sache, wie sie vor Jeder-

manns Augen liegt, begründeten Ueberzeugung,

dass dieArbeiten der bessern jetzigen Deutschen

weit mehr werthsind, als die Arbeilen auch der

bessern jetzigen Italiener. Dass garviele von den

leztern auf dem Theater, von italienischen

Stimmen, und mit italienischer Lebendig-
keit vorgetragen, vortrefflich hervorgehen und
vieleArboiten selbst der vorzüglichsten Deut-
schen dort hinter sich zurücklassen — : wer
wollte dem widersprechen ? Aber hierhabenwir
keinTheater, keine italienischen Stimmen, keine

italienische Lebendigkeit Der Ital icner sagt eum
Deutschen : Eure Musik ist vortrefflich für das

Studium und Konzert, aber selten für das Thea-
ter und für grosse Sauger; unsere ist nicht für

das Studium und Konzert, aber für das Thealer

und für grosse Sänger — und im Allge-
meinen wird ihm der Deutsche wohl reiht

geben müssen. Aber ist es nun nicht etwas

seltsam , was recht eigentlich für's Konzert ist,

dem bey weitem nachzusetzen, was nur für

das Theater, und zwar für das italienische, ist?

das, was allein auf Zauberstimmen der Sän-
ger, die, was auf dem Blatte stehet, für nicht

viel mehr, als Thema und Leitfaden ihrer

immer freyen und unerschöpflichen Phantasie

nehmen, berechnet ist— Sängern zu geben,

die denn doch mit ihren Stimmen keinesweges

bezaubern und das Vorgeschriebene nurver-
zieren, und öfters gewiss nicht auf die best«?
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Weise? Ist es nicht etwas seltsam; Paris z.B.,

das Männer, wie Cherubini, Mehül, Gretry

u. a. liat, und dem man denn doch wohl ein

Unheil zutrauen kann, strebt in seinen
Konzerten nach nichts eifriger, als nach

deutscher Musik, und ringt mit rühmlicher

Hartnäckigkeit mit deren , Franzosen nicht sel-

ten zu grossen Schwierigkeiten; und wir, die

wir diese Schwierigkeiten leichter überwinden

können, bekümmern uus um neue deutsche
Gesangsstücke weit weniger, jagen fast allein

nach Italienern, und thun , als übersahen wir

die neuern trefflichen Franken ganz ? Ks mag
eine Anzeige der bedeutendsten Gesangstücke,

die, soviel wir wissen, zum erstenmal gegeben

wurden, hier stehen. Einiges von Tarchi,
ziemlich alltäglich; Chor aus Paers Achille:

Fronte son leturbeostili — recht gut, aber sehr

abgerissen; Scene ebend.: Comprendi — etwas

gewöhnlich ; Scene aus der Oper Merope von
Bianchi, Misera, che risolvo? recht gemein;

Arie ebend. : A questo core oppresso , besser

;

Duett von GiovacchinoA 1 b e r li u i, ganz artig

;

Duett von Ferrari: Spiegati alfin — recht

matt; Duett vonCarus o: Ali se de» uiiei tor-

menti — nicht übel; Scene aus d. Op. II prin-

cipe di Taranto, von Paer: Sola in mezzo ai

perigli, bedeutend, aber noch mehr bizarr;

Terzett und Chor von L u s i n i : Ah qual notte

funeata — wühl zu hören , aber mit unter recht

verbraucht — u. s. w. Wir wiederholen: alle

diese Sätze mögen auf dem Theater, und von

den Sängern vorgetragen , für welche sie ge-

schrieben sind, recht sehr guten Effekt ma-
cheu- aber als Konzertmusik können sie durch-

aus uicht höher angeschlagen werden, als hier

geschehen. Dagegen wurde (schwerlich kann

uns etwas entgangen seyn) nur eine einzige

neue grosse Scene von einein Deutsrhen —
die Scene ausW i n te r s Oper : Arianna e Toseo,

Ove son? von Mad. Schicht (sehr gut) gesun-

gen. (Die schöue Polouoise von Naumann'
aus seiner lezten Oper, Aci e Galatea, sang

Hr. Zeibig, (vortrefflich) und war von ihm
•elbslgewählt.) Aber wie viele der angeführten

j

italienischen Novitäten Wog nicht diese einzige,

wirklich neue, grosse und schöne W.sche Scene
auf? Mit mehr Dank, als jene zuerst genannten

Stücke insgesammt, wurden vom Publikum
(mit Recht) Wiederholungen Mozartischer,

Naumamüscher und einiger andern Komposi-
tionen aufgenommen.

Ganze Werke wurden nur drey gegeben.

Das erste, im wöchentlichen Konzerte, war
eine Messe mit eingelegtem Hymnus von Nau-
mann. Sie gehört unter die neuralen und vor-

züglichsten Kirchenkomposilioneu dieses Mei-
sters, (Kyrie, aus As dur) und hat viel Treff-

liches uudCigenes; hat besonders durchaus einen

anständigen Ernst, viel Gründlichkeit und hin

und wieder wahre Innigkeit. Das Gloria ist

sehr pathetisch, das Qui toi Iis und das Et in-

carnatus ungemein zart, das Sanctus erhebend,

das Agnus Dei schön, doch mehr gefällig, als

andächtig, die FugeCum saneto spiritu, gründ-

lich. Dies möchten die vorzüglichsten Sätze

seyn. Der kurze Hymnus : Lauda Sion salva-

toremistkiudlich, wieder uralte, frommeText
Das zweyte ganze Werk war eineWieder-

holung der Haydnschen Schöpfung, die die

Mitglieder des Orchesters in ihrem jährlichen

Konzerle zum Besten alter, kranker Musiker
und deren Witlwen, unter der Direktion de«

Hrn. Schicht, gaben. So wenig wir die Leser

noch immer mit Nachrichten über Aufruhrun-
gen dieses Werke* behelligen mögen, müssen
wir dieser doch wenigstens mit einigen Worten
erwähnen, denn sie gelang ganz vortrefflich,

und war bey weitem die beste unter allen hie-

sigen Auflührungen der Haydnschen Komposi-
tion. Wir sind, dies zu gestehen, der Gesell-

schaft unsrer Musiker schuldig. Die Instru-

mentalmusik liess fast keinen Wunsch zurück.

Es ist kaum möglich, dass irgend einOrchester

ein solche«, denn doch wirklich nicht leichtes

Stück so vortrefflich auszuführen im Stande ist,

ausser wenn es, wie das hiesige diesmal, mit
Liebe zum Werk und herzlicher Verehrung
gegen seinen Verfasser ganz einig zusammen-
tritt und so seine Kräfte zum gemeinschaft-
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liehen Zweck aufbietet. Die Chore wurden gut

gesungen ; von den Solostimmen gciielcu beson-

ders Dem. Daser und ihr Herr Bruder, als Eva
und Adam.

Das dritte ganze Werk waren Jos. Haydns
Tier Jahreszeiten, die hier zum erstenmal den

4ten Adventsonntag öffentlich vom Hrn.Musikd.

Müller im Theater aufgeführt, und, um das

erwartungsvolle Publikum nur ciuigcrmassen zu

befriedigen, einige Tage darauf wiederholt

Wurden.

Der Druck des Werks wird bald voll-

endet, wir dürfen also dem künftigen Bcur-
theiler desselben in unsern Blattern nicht vor-

greifen ; doch mögen einige kurze Bemerkun-
gen über dasselbe lüer Platz finden. Von der

Schöpfung und dem bekannten Text dieses ihres

Scitcnstücks nimmt man schon ab, auf was die
•

beyden freundschaftlich verbundenen berühmten
Männer hier vornehmlich hingearbeitet haben.

Erscheinungen in der Natur, so viele, als nur im-
mer möglich, aufzufassen, und sie durch Musik
darzustellen— das war ihr Bestreben. Der Dich-

ter hat sich selbst dabey ganz aulgeopfert, hat gar

nicht dichten wollen,soudern nurdemKompo-
nisten Gelegenheit genug geben, jenem Zwecke
sich zu nähern und dem Zuhörer das deuten, was
ihm nun der Komponist bietet. Der Anblick

des Werks gleichsam aus der Ferne gewährt eine

erhebende , und eine niederschlagende Ansicht:

man siebet mit Bewunderung und Freude, mit

welchen Riesenschritten die Instrumentalmusik

auf ihrer Bahn vorwärts geschritten; man siebet

mit Bedauern, wie weit der Gesang , im Ver-
gleich mit ihr, zurückgeblieben ist, so dass jene

genöthiget worden, solche neue Wege aufzu-

suchen, wo sie vom Gesauge nicht gehindert,

Wohl aber unlerslüzt wird. Es sey fern von
uns , zu wiederholen , was seit, nach, und aus

Engels bekanutein Schriftchen überObjektmah-

lercy , deren Unzulängliches u, a. w. meistens

mit gutem Grund, gesagt worden ; aberfragen

mö hteu wir wohl: soll man, da die Sa • heu
nun einmal so stehen, der Instrumental-
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musik nicht so Manches zugestehen , was man
ihr, wenn sie nicht so stünden, nicht zugeste-

hen dürfte, und dann ihr zuzugestehen nicht

not hig haben würde? Würde man wohl ver-

fahren, indem man einem neuen Correggio,

wenn man ihn hatte, Eiiihaltthätcund ihn über

sich selbst am Ende irre machte, Meiler, wie

der alte, durch Farben so bezauberte, aber in

den Grundideen seiner Werke, in der Wahl
seiner Stoffe, in der Zeichnung u. s. w. hin

und wieder nicht glücklicher wäre, als zuwei-

leu jener?—
Künstler und Liebhaber fragen, bey Er-

scheinung eines neuen, wichtigen Tonstücks

gemeiniglich vor allem : Was können wir, und

die Kunst selbst, damit gewinnen? und dann:

welchen Effekt macht es auf ein grosses ge-

mischtes Publikum? Die Jahreszeiten ge-

wahren dem Künstler (und also mittelbar der

Kunst seihst) einen reichen Gewinn, wenn man
sie als Probe betrachtet, um zu erfahren, was

vornehmlich durch die jetzige Instrumental-

musik in jener Galtung nur immer geleistet

werden könti c. Die Aufgabe ist als vollkom-

men gelosct anzusehen, denn Jiaydn war es,

der sie aufnahm und beantwortete, und in kei-

nem seiner Werke, selbst die Schöpfung nicht

ausgenommen, hat er so aus der Pulle seines

Geistes, seiner Erfahrung, und mit solcher

unablässigen Beharrlichkeit auf jenen Zweck
hingearbeitet. Der Effekt des Werks auf ein

grosses , gemischtes Publikum 111 uss sehr leb-

haft seyn, schon wegen des unerschöpflichen

Reichihums und der ausserordentlichen Man-
niihfaltigkeit im Inhalt und in der Behandlung,

welche selbst die Extreme einsehliesst, und
durchweiche jeder Zuhörer, wie (für Musik)
gebildet oder nicht gebildet er auch seyn mag,

Etwas ihm Theueres bekömmt. Leugnen dür-

fen wir dabey nicht, dass eben diese Maninch-
falligkeit dem Totaleiudrm k einigen Nachthei)

bringt. Möchte es do; h dem Duhler gefallen

haben , alle diese Erscheinungen — vielleicht

dadurch zu einem Ganzen zu vereinigen, dass

er die Hauptpersonen handelnd in die Silua-

uigitized by Google



Ul I 8o2.

tiouen versezt hätte, welche sie so .wechsel-

weise nur angeben, wenn er auch das Werk
nur so weit dramatisch hätte einrichten und zu*

samracnhalten wollen, wie etwa den dritten

TJieil der Schöpfung.

Um doch wenigstens einige Worte über

einzelne Partien zu sagen, sey es uns erlaubt,

diejenigen Satze, welche uns ganz vorzüglich

gefallen haben und nirgends die schönsteWür-
kung verfehlen können, aus dem Frühling
und Sommer auszuheben. Der Sommer
dürfte wohl überhaupt der gelungenste Theil

des Ganzen seyn, obschon der Herbst mit einem

noch reichern. Aufwand von Geisteskraft und

Mühe gearbeitet ist. Das Chor: Komm holder

Lenz— ist eine sehnsuchtsvolle und einschmei-

chelnde Einladung; die Satze: Sey uns gnädig,

milder Himmel — sind unbeschreiblich rüh-

rend, auch die Mahlerey darin ist ganz vor-

trefflich. Das Schlusschor: Ewiger, mach-

tiger, gütiger Gott — ist erschütternd, gross,

und dann das Gemülh in zutrauliche, endlich

frohe Andacht aufösend. Die Overlura zum
Sommer, so kurz sie ist , ist doch äusserst be-

deutend ; die darauf folgenden kleinen Partien

sind an sich sehr artig, geben aber auch eine

sehr gute Vorbereitung auf die Scene, wo die

Morgeriröthe anbricht, und endlich die Sonne

hervortritt. Diese lezte Scene ist ganz anders

behandelt, als etwa das bekannte Lichlwerden

in der Schöpfung, und weit edler gedacht und

ausgeführt. Der Lobgesang: Heil, o Sonne,

Heil I ist so begeisternd , dass der Zuhörer mit

ganzer Seele einzustimmen versucht wird. Aber

mit dem Eintritt des Akkompagnements in dem
ftecitativ : Nun regt und bewegt sich alles um-
her —• becinuet auch von fernher und leise die

Vorbereitung zu der mächtigen Gewittcrscene,

die, mit dieser auf da« höchste spannenden

Vorbereitung, unsers Bedünkens, das grösste

und edelste Meisterstück im ganzen Werk ist.

schwer und gedrückt und beklommen fühlt

***an sich nicht bey der vortrefflichen Arie: Dem
Ö *uck erlieget die Natur — das folgende be-

^^UeteRecitativ; Willkommen jezt, o dunkler
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Hain — und die Arie : Welche Labung für die

Sinne — sind mit weiser Mässigung so gehal-

ten, dass man zwar wieder etwas freyer zu
alhmen wagt, aber doch die geheimere,

schauerliche Erwartung nicht aufgehoben wird.

Jezt treten die nähern Vorboten des Ungewit-

ters, allmählig, und vortrefflich berechnet,

ein; man erwartet schon den Sturm, aber

Haydn hält den Zuhörer erst noch fest in der

schauerlichen Stille der Natur, während des

kurzen , einfachen , aber unübertrefflichen

Satzes: In banger Ahndung stockt das Leben
der Natur— bis eine seltsame, äusserst mah-
lcrische, und wahrhaftig tauschende Figur der

Flöte (ein Probestück für sichere Flöten-

spieler) unvermuthet eintritt, und nun mit dem
Einfallen des Chors-: Ach das Ungewitter

naht — alles aufgeboten wird, das erhabenste

Schauspiel der Natur, in allen seineu Haupt-

momenten und einzelnen Erscheinungen, vor

den aufmerksamen Zuhörer hinzuzaubern.

Nach der (im Verhältnis zum Ganzen etwas zu

schnellen) Auflösung»' des Wetters sinkt die

Ruhe des Abends herab und die Musik scheint

nüt der Natur allmählig einzuschlummern;

womit sich der Sommer schliesst.

•'
. ... » ;

Von der Aufführung erlaube man uns kurz

zu seyn. Wir vermeiden gern auch den S c h e i n
von der Kleinstädterey, oft und mit Geuusa
zu loben, was man selbst hat: und hier müss-
ten wir viel loben. Dadurch, dass Hr. Musikd.
Müller das ganze Stück) mit den Sängern selbst

einstudirt und öftere, äusserst genaue Proben
mit der gesammten Gesellschaft des Orchesters

und der Sänger gehalten hatte; durch Hochach-
tung aller Theilnehmenden gegen den würdigen
Haydn und Liebe auch zu diesem seinemWerke,

wurde es möglich, dies ungemein schwierige

Werk so vortrefflich zu geben, als es von der

sein- zahlreichen Gesellschaft gegeben wurde.
Die Chöre, auf welche hier bey weitem das

meiste ankommt, waren mit ohngefähr vierzig

Sängern der Thomasschule besezt; die Tenor-

undBasspartie ebenfalls mit zwey «ehr wackern
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Säugern dieses Instituts , die Sopranpartie hatte

Dem. Weiuiann aus ILille übernommen. Sie

ist als eine schutzbare Sängerinn schonbekannt,

xuxd zeichnet sich vorzüglich durch die Eigen-

schaften aus, um die es hier vor allem zu thun

ist: durch eine reine, volltönende Stimme,

durch einfachen, aber gebildeten Vortrag, und

durch unwandelbare Sicherheit und Festig-

keit. —
(Die ForUetzung folft.)

I fen, recht sehr zu empfehlen wünschen, viel-

leicht mehr Aufmerksamkeit zu erregen, sey es

uns verstauet, mit wenigWorten an die Haupt-
sachen der in jenem Aufsatz der mus. Zeitung,

und in der Vorrede zum Taschenb. gegebnen

Erklärung zu erinnern, indemwir ein ganz ein-

faches Beyspiel hersetzen:

Recensiom.

Taschen- Buch für Sänger und Organisten Von

Horstig. Minden, bey Just llinr. Körber.

löot. (Pr. 4 Gr.)

Hr. Konsistoriair. Horstig , der mit vielem

Interesse an allem Theil nimmt, was Musik

hetrift, und mit so regem Eifer selbst Hand au's

Werk legt, wo er glaubt etwas zumWohl der-

selben beytragen zu können, giebt durch dies

kleine, aber darum gewiss nicht unbedeutende

Büchelcheu einen neuen Beweis von beydera.

Es fehlt, sagt er selbst, und wir mit ihm, an

einem Choralbuche, das ohne alle Beschwerde

bey jeder Gelegenheit, wo Kirchenlieder gesun-

gen werden, vou Schulmeistern, Choristen

u. s. w. in der Tasche geführt, und für einen

sehr geriugen Preis abgelassen werden könnte.

Kein Choralbuch mit Noten kann diese beyden

Erfordernisse erfüllen— wenigstens nicht hin-

länglich. Herr H. kam also auf die Idee, statt

der Noten, die Intervalle anzugeben, und zwar

mit den ihnen zu Namen gegebeuen Ziffern;

und machte diese Idee im ersten Jahrg. d. mus.

Zeitung bekannt. Nach dieser Idee ist nun dies

kleine Buch, das auf 36 Seiten in Taschenfor-

mat hinlängliche Anweisung zum Gebrauch des

Werkchens, die sämrallicheu gangbaren Me-

lodien und eine Tabelle der harmonischen

Begleitung enthalt — bearbeitet. Um auf das

Buch, da* wir allerdings denen , die es bedür-

Chrisle, du

i a 3

5 s 5 4

3 a i

i

Lamm Gottes.

5 4 5

5 5 4 3

3 3a
a 5 a

Nun bedeutet l allezeit den Grundton der Me-
lodie, mag er seyn, welcher er wolle , in der

Skala; 3, die Sekunde, 5, die Terz u. s. w.

Folglich ist die erste Zeile des Beyspiels,

in die gewöhnlichen Benennungen der Skala

aufgelöst, und f als Grundton angenommen:
f g a a b a. — Es ist dies so äusserst leicht,

und auch für dieWiederholungen, Ausweichun-

gen, Uebersteigungen der Oktave u. s.w. ist

mit sowenigen Zeichen hinlänglich gesorgt, dass

das kleine Buch auch gewiss mit vielem Nutzcu

in Land -und Bürgerschulen,wo keiueMusik und

also auch keine Noten gelehrt, aber doch durch

einige Anleitung zum regelmässigen Gesänge

dem oft abscheulichen Geplärr einEndegemacht
werden soll — eingefülirt und bey solchem Un-
terrichtzumGruude gelegt werden könnte. Die

angehängte Tabelle der harmonischen Beglei-

tung konnte freylieh uur das Notwendigste ent-

halten, ist aber zum nächsten Gebrauch des

Tascheubuchs nur eine Zugabe. Eine Verbes-

serung würde es vielleicht seyn, wenn bey

einer neuen Auflage jeder Melodie der Ton der

Skala, welcher hier durch l bezeichnet ist (wia

im angeführten Beyspiel
, £) an dem Rande an-

gemerktwäre, womit den Schwachen, die etwas

von den Noten wüssten und die Gesäuge an-

stimmten, eiu Dienst geschähe. Die Me-
lodien sind alphabetisch geordnet, das Buch

ist sehr hübsch auf starkes .Schreibpapier
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gedruckt, wird artig brochirt ausgegeben und

für den angegebeuen geringen Preis — was
bey solch einem Buche sehr beherzigens-

werte Dinge sind.

Briefe über Tonkunst und Ton-
künstler.

Zehnter B r i t f.

Hamburg-

MitRecht beschweren Sie sich darüber, dass

ich mit meinen versprochenen Nachrichten über

die Virtuosen, welche sich in Hamburg hören

lassen, beynahe zwey Jahre zurück bin. Sie

verlangen, dass ich das Versäumte nachholen

«oll , und haben es sich also selbst zuzuschrei-

ben, wenn Sie manches bereits bekannte oder

vielleicht gar schon wieder vergessene -Un-

bedeutende noch einmal lesen müssen. Da
Sie aber raein Urtheil über die vorzügli-
cheren Tonkünstler insbesondere, welche
in diesen Zeilraum fallen, aus meinen leztera,

und mehrere andere aus meinen frühem Brie-

fen kennen, so darf ich Ihnen hier alles nur
kurz anfuhren.

Oeffenth*cheKonzerte gaben im Jahr 1800

:

1) Den loten Februar, im deutschen Schau-

spielhause, Herr Eloy, Violinspieler j ein

junger, artiger, wohlgebüdeter Mann, der

vor ohngefähr 12 Jahren seine Vaterstadt Douay
in Frankreich verliess, und als Emigrant hier-

her nach Hamburg kam , wo er bald bekannt

und beliebt wurde , sein in der frühern Jugend

«um Vergnügen erlerntes Violiüspielcn sehr

vervollkommte, und nicht nur sich, sondern

«uch einen Theil seiner Familie dadurch an-

ständig ernährte. Er ist noch unentschlossen,

ob er als Tonkünstler hier bleiben oder wieder

-aach Frankreich zurückkehren will. Mehrere
Jahre war er beym hiesigen deutschen Theater
aI$ erster Violinist engagirt; die Artigkeit der

Direktion veranlasste ihn, leztverwichene

^«tern abzugehen.
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2) Den 22slcn Februar , im rothen Hause
(ein bekanntes Hotel) Hr. Apel, Bassist; ge-

genwärtig beyra hiesigen deutschen Theater als

erster Bassist engagirt. Eine schönere, vollere

Stimme, von grösserem Umfange als Hr. Apel
hat, hörte ich nie; doch kann ich mein bereits

gefälltes Urtheil über ihn als Tonkünstler, so

sehr ungnädig er auch Zweifel an seinen musi-
kalischen Kenntnissen nimmt oder nehmen mag,
noch nicht widerrufen. Als Schauspieler ist

er— einzig.

3) Den 22stenFebr. im französischen Schau-

spielhause, Herr Beat ri x, auf einer von ihm
selbst erfundenen Flöte, mit 9 Löchern ohne
Klappen, worauf er ohngefälir blies, wie man-
cher andere auf einer Flöte mit einer Klappe

und 6 Löchern, das Mundloch , versteht sich,

ungerechnet.

4) Den s4sten Februar, auf dem Eim-
beckischen Hause , Herr Dussek, der allge-

mein als ein geschmackvoller, origineller Kla-

vierspieler und Komponist geschäztwird und es

verdient.

(Die ForUeUung folgt.

)

Kurze Nachrichten.

Dresden, d. 24sten Dec. Es ist ein Iobens-

werther Entscbluss, den die Kapelle gefasst

und zum Theil auch schon ausgeführt hat, in

unserer, vergleichungsweis© mit andern, an

Konzerlen etwas armen Stadt, drey grosse

Konzerte für diesen Winter zu veranstalten,

uud so manclicrley entgegenstehende Hinder-

nisse nicht eu achten. Den litcuDec. war das

erste dieser Konzerte. Eine Haydnsche Sin-

fonie eröffnete es. Sie wurde ganz vortrefflich

exekutirt, wie überhaupt alle Orchestermusik.

Hr. Sassarali sang zwey Arien. Seine volle-,

reine, biegsame, aber sehr starke Stimme eignet

sich jedoch mehr für die Kirche, als für den

engern Konzertsaal. Hr. Tietz spielte ein von
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ihm selbst (recht brav) gesezles Violinkonzert

sehr schön, ganz besonders die jAUcgroslslzc.

Im Adagio scheint ihm sein »Nebenbuhler , Ca-

milloBabbi, zu übertreffen. Im zweyten Theil

gab man die vortreffliche Overtura von Vogel

zu seinem Demophoon *), eine nicht eben aus-

gezeichnete Arie von Nasolini, und einen Pot-

pourri von Ticlz , der wieder sehr gut gespielt

wurde. Im ateu Konzert, den aisteu üec.

gab man eine sehr schätzbare Sinfonie von

Kroramer, die ich um desto lieber anführe , da

die Arbeiten dieses braven Komponisten nicht

nach Würden gekannt und geschätzt scheinen.

Sie hat mehrere krittlicho , und für die Aus-

fuhrung schwierige Stellen : aber das vortreff-

liche Ensemble der Kapelle überwand sie so

glücklich, dass durchaus nichts zu wünschen

übrig blieb. Der berühmte Penelli sang die erste

Arie vortrefflich. Sie haben seinem Talent und

seinen Kenntnissen schon öfters ihr Recht wie-

derfahren lassen, darum will ich weiter nichts

xu seinem Lobe hersetzen : aber wenn er doch

bey seinem Operngesang auf den einzigen

Wunsch , den er bey allen Kennern zurüeklässt,

Rücksicht nehmen, and sich in seinen, freyl

schön ausgeführte 11 Verzierungen wenig

cn

stens da massigen wollte, wo sie durchaus nicht

an ihrem Platze sind I Und wo sind sie das we-
niger, als imliecitaliv? Das Fagottkonzert von
Winter, sehr schön gespielt von dem schatzba-

ren Künstler, Hrn. Schmidt, schien nicht so

viel Hey füll zu finden, als das Spiel des Virtuo-

sen es verdiente. Eine Sinfonie, ebenfalls von
Winter, war weft besser gesetzt. Noch liess

sich Hr. Eule mit einem Potpourri , von ihm
selbst komponirt, auf dein Pianoforte hören, und
fand, wallrsche inlieh weil man seine Jugend
mit zu seinen Verdiensten schlug, sehr vielen

Beyfall; denn dass er z.B. das gefühlvolle Duett
der ZaubeHlöto: Bey Männern, welche Liebe
fühlen, als einen böhmischen Walzer behan-
delte, n. dgl. konnte doch das Publikum nicht

belohnen wollen ? Sein Spiel wird von mch-
rern hiesigen Klavierspielern übertreffen , auch
von Klavierspielern seiner Jahre, unter denen
ich Ihnen nur deu jungen Klengel, den Sohn de«

berühmten Hofmahlcrs , nennen will.

*) Woher mag es kämmen, dass diejenigen deutschen Operndirektionen , welche wirklich grosse Opern
geben, können, auch auf diene« p»ni ausserordentliche Werk keine Rücksicht nehmen? Wir wollen, um
vielleicht die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, frey gestehen, da«* wir, bey aller Ehrfurcht— gegen Glnck

t.H., »ehr weniges von diesem Meister kennen, das Vogel» Werke vorgezogen werden könnte, aber sehr

vieles, das ihm weit nachstehet. Die gegen wahre* Verdienst, wenn es ihnen nur erst wirklich ein-

leuchtet, erkenntlichem Pariser , lassen noch immer alljährlich den Demophoon wiederholen, und betrarhtrn

den Tag jeder Aufführung iiebenbey als Todicufeyer des ehren w.rthen Deutschen. Die Oper brachte ihn

nämlich — so viel wir wissen, noch vor seinem dreysigsteu Jahre — ins Grab, indem er sich bey ihrer

Ausarbeitung »u einer solchen Begeisterung spannete, dass die tiefste Erschlaffung folgen mn.iate, in

welcher1

er sich »urück in eigene Schöpfungen zu schwingen nicht vermögt« und »ich matt einer Wirklich-

keit -hingab, die ihm jert äusserst »chaal , ekelhaft, und hässlich erschien. Hier fehlte dem, ausser seiner

Kunst gau» rohen, wüsten Menschen eiue Freundin oder ein Freund, der seineu Lebensüberdruß bekämpft

hätte. Er hatte Niemand, versank in betäubendes Wüten gegen «ich selbst, und dies machte gar bald seinem

jungen Leben ein Ende. d. Kcdakt.

(Hierbey das IntcIIigenablatt No. VI.)

Liinis, b»t Bmitart vmd lllirib
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Za welchem Grade der Erbitterung, und Blindheit

gegen die W&hrheit der probe Egoismus führe, davon
hat der AU Vogler in diesen Zeitungen tom April

i8t>e ein »»hr beweisende» Beyspiel gegeben. Seine

niilcr mich tingerurkten Srhandnotcn , als der ge-

wöhnliche Nothbebcir der Selbstsucht, können mich
«ber deswegen im mindesten nicht beunruhigen , weil

•ic nur eine Folge der Ton mir öffentlich bezeugten

Wahrheit von der offenbaren Verstümmelung der Ma-
rienorgel in Berlin sind, und daher nur an das alte

veritas odiutn parit erinnern. Die Absicht gegenwär-
tiger Zeilen soll also keinesweges die seyn , dass ich

gleiches mit gleichem vergelte, oder wohl gar den
inhumanen Mann zu bessern unternehmen wollte ; cr-

steres gebühret nur ihm , lestere« ist bey seiner Den-
kung.art unmöglich-, vielmehr wünsche ich, das Pu-
blikum möchte selbst «wischen mir, und ihm Richter

«eyn. Nämlich ein Mann, wie der Abt Vogler, der
•ich selbst (doch in der «weyten Person) in den
Zeitungen pralerisch rühmt, fürchtete gar nicht,

das« irgend Jemand sein Verfahren prüfen , und
diese Prüfung vor den Augen des Publikums anstellen

würde, wodurch sein blauer Dampf naturlich bald auf-

ftlüat werden musste. Ich hoffte zwar, dass ein

Sachverständiger dies thnn würde, aber vergebens.

Deswegen hielt ich, vermöge meine« Berufs, es für ganz

«rhicklich, dem Publikum, das grösstenthcils nur

dunkle Begriffe von der Orgelbaukunst besizt, die

wahre Beschaffenheit der Voglerschen Umschauung
( leider I) deutlicher darculegen und au bestimmen.

Wer hätte nun nicht erwarten sollen, das« ein Mann,

wie sich dieser Abt au seyn selbst rühmt, sich gar

gründlich und als viel Gereister, auch hoflich zu ver-

teidigen wissen werde? Aber statt der Gründe ge-

brauchte er Schmähungen , und seine leeren Raiionne-

«acnLi rerriethen die winzigen Kenntnisse des geprie-

senen Meisters ! —
Nun wirft er mir ror , dass sich Gründe nicht so

'«»cht weghobeln Hessen , als Späne! —
Ein« Voglersche Wahrheit, ao neu, wie sein Or-

*e l»ystcm! Hätte er mir nur Gründe vorgelegt! aber
e** will ja dadurch mich demüthigen, ohne au bedan-

ken, dass wir nicht alle Aebte seyn dürfen. Ausge-
macht, dass die Orgelbaukunst in sehr viele Hand-
werke greift, und dass ein Orgelbauer von allen die-

sen, nicht allein richtige Kenntnis haben, sondern sie

au. h selbst zu betreiben im Stande seyn muss; wie
ober, wern ich ihn hier daran erinnere, dass er »ich

nicht geschämt hat, du* »chon Linkst durch meinen

Hobel verfertigte Crescendo für eigene Erfindung aus-

zugeben ?

Um nun noch ein Palsum des Ahls auzaführcn,

so frage ich ihn: wo war denn die Mixtur 18 Fach,

welche er in den Flugblättern erwähnte? doch nicht

in der Orgel? wo sonst? Antwort:

In dem Plan des Abts, durch dergleichen Unwahr«
heiten «ein System, quod dii avertant! als annehmbar

herauszuheben und vorzutragen. Denn durch die Her-

auswerfung solcher Register sollte die Orgel jed«

andere an Würde, Stärke, Reinheit u. a. w. über-

treffen. Uebrigens wusste er auch die herausgeworfenen

Pfeifen sehr gut zu benutzen, man frage ihn nur! —
Diese gerühmten Eigenschaften der umgeschaffenen

Orgel reizte verschiedene Kenner , die Sache näher «U

i betrachten; aber nicht Einer wünschte, nach genauer

Betrachtung des Werks, eine Orgel nach Vogler»

System. In der That würde ich mich schämen , eine

Orgel nach diesem System zu bauen, weil ich ea längst

ala unanwendbar erkannt habe, und der Abt kann jezt

aelbst aus Erfahrung wissen , welcher Rahm dabey au

erndten ist ! Er vergisat in seinem Eifer so ganz die

Bestimmung der Stuben -oder Konzertorgeln, und der

Kirchenorgel i denn in lesterer wird doch Niemand
eine gute Mixtur verwerflich finden? Er vermeidet

in seiner Disposition Principal 4 Fuss, wenn Prin-

cipal 8 Fuss schon da ist! Veberhaupt aber wird selbst

in moralischer Hinsicht selten Jemand gefunden wer-

den, der ein Werk ao schnell nmschaffen könnte, als der

Abt Vogler ; 'leun heut wird Trompet 8 Fuss in c ge-

sezt, und heisst Dulcian 3a Fuss, bey einem andern

Konzert wird ein Fagott 3a Fuss daraus , der Diskai.t

der Fugara muss Flageolct heissen etc. : auf diese Art

kann doch unmöglich das Verdienst und der Ruhm
einer »o umgescheJesen Orgel so gros» seyn! Dem
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allen ungeachtet Hngt der Abt die Note S. 5a3 an:

Wenn ila» Vururlheil der Menschen u. ». w. Richtiger

Muhl so: Wenn die Eigenliebe und Selbstsucht der

Menschen, die in ihrem Leben viel Orgeln gesehen

uud gespielt haben, so weit gehet, das» aie, ohne

weitere gründliche Kenntnisse der Orgelbaukunst zu

besitzen , sich dünken Meister dieser Kunst cu seyn,

und in diesem Wahne sich unterfangen, Orgeln tu

ändern, oder gar neue bauen an wollen; so kann es

Manchem , selbst durch das unsinnigste Kaiaonnerocnt,

jclingen, einen Theil dca Publikums so zu berücken,

das« ea gutmüthig sein Orgelwerk den niclit geahn-

deten Misshandluugen des Schreyers preis giebt, uud

hernach tu spät seinen Irrthuaa erkennt und bereut.

So lehrt es die Erfahrung. — Die Berechnung , wo-
durch vermittelst Tertio und Quinte die Schwingungen

cinns 16 und 3a füssigen Tons erzwungen werden sollen,

nehmen sich auf dem Papier nicht übel aus, nur

Schade, daas sie nicht so erfolgen, wie der Schluss

der Rechnung — wie der Versuch auf jeder Orgel

Jedermann überzeugen wird. Der Abt fehlt auch

darin, dasa er Rheinlandisch Maas wählto; denn nach

diesem würde auch der älteste Kammerton noch viel

Xu hoch seyn. Dasa man aber bey Benennung der

Stimmen sie nach Fus*maas einthcilt, nnd die wenigen
Zolle, die etwa drüber oder darunter seyn sollten,

dabey weglässt, geschieht nicht, wie nach des Abts

Verdacht, aus Betrug, sondern einzig und allein der

Kürze wegen.

Welcher gute Mensch denkt und spricht denn so-

gleich von Betrug? schlimm genug, wenn Thatsachcn

erst dies« Gedanken nnd Worte nothwendig herbey

-

rufen! —
Fr. Mary,

Orgelbauer in Berlin.

Neue Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

welche bey Breitkopf und Härtel zu haben sind.

Hoffmeister, Air» et Thcmcs de Haydn et Mozart
varics pour la Flute. 1 Thlr. 12 Gr.

Krumpholz, 4 Sonatcs non difCcilca p. la Harpe.

Op. 11. a Thlr. 6 Gr.

Steibelt, 3 Souates for th« Pianoforte. Op. 41.

1 Thlr. 4 Gr.

Prot, 3 Duos pour 3 Violoni. No. 6. i Thlr. 3 Gr.

Steibelt, nouveau Pot-Pourri p.l. Piano. 1 Thlr. 12 Gr.— — Air favori du Ballet des noecs de Ga-
mache avec 12 Vaiiatjons. i Thlr. 5 Gr.— — 3 Rondos la?orila for the Pianoforte.

Book I. 16 Gr.

— — grand 1-io pour Harpe et Piano ou deux

Tiano. aThlr.

Stamitz, A. , 6 Duo concertanta p. Flute et Violon.

1 Thlr. 21 Gr.

Tholle, 6 Nocturnes 1 a Voix avec acc. de Pianof.

1 Thlr. 12 Gr.

V i g u e r i e , B. , 6 petita Duo pour deux Flute*.

Suite 1-2. 1 Thlr. 12 Gr.

Wolde mar, 13 «Hudes pour le Violon. 18 Gr.
— — Le nonveau Labyrinthe haimonique pour le

Violon , suivi d* etudes sur la double cordc etc.

Op. 10. 21 Gr.

T a r t i n i , Adagio varie de plusieurs facons dineren-

tes : tria utilcs aux personnea qui veulent apprendre

a faire des traits aous chaq-ie note d'harnaonie etc.

1 Thlr. 6 Gr.

L'Hoycr, A. , 6 Romances comp, et arrangcVs pour

la Guitarre. Op, if>. 12 Gr.

Danzi, Die Mitternachtsstunde, eine komische Oper.

Klavicrausz. 6 Thlr. 16 Gr.

Süsatnayer, Onvcrture und Gesänge aus der Oper*.

Solimann der Zweyte. Ktavieraiuz. 2 Thlr. 8 Gr.

Hansel, 3 Quatuors p. a Viol. , Alto et Vlle. Op. 5.

a Thlr.

Beethoven, gr. Quintctto p. le Fortcp. av. Oboe,

Clarinettc, Cor et Dassön. Op. 16. 1 Thlr. iC Gr.

Romberg, Andr., 3 Quatuors p. a Violon», A. et

Basse. Op. 2. Liv. 2. 2 Thlr. 12 Gr.

Beethoven, gr. Quartetto p. Fortep. avec Violon,

A. et Vlle. Op. iÖ. 1 Thlr. 16 Gr.

Maurer, FJisa's Abschied. Für Gesang und Klavier.

10 Gr.

6 Variation» pour le Fortep. aur le Tlierac : In mei-

nem Schioase ist's gar fein, ja Gr.

6 Walzer aus dem Douauwcibcheu für das Pianoforte.

8 Gr.

Knechts Tc Deum laudamus, für 2 Chöre , Ja Sum-
men. 4 Thlr. iG Gr.

Mozart, 5 prineipaux Quintett! p. 2 Viol., 2 Viole»

et Violoncello. No. i-b. ä 1 Thlr. 4 Gr.

(Wird fortgeseat.)

Lii'iio, »«T BmiiTKorr ukd H T
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 13^ Januar. N-. IÖ. 1802.

Nachricht.

Utitrsicht dessen,, was in Leipzig während des

Uzten Vierteljahrs für Musik öffentlich ge.

than worden.

( Forttet«ung.

)

Von fremden Virtuosen liessen sich,

theils in den wöchentlichen, thcils in besondern

Konzerten folgende hören. Deraoiscllo The-
resina Cenni, „aus der berühmten Stadt

riüienz gebürtig, und als erste Sängerin bey

der grossen Opera buffa am russischen lloje

engagirl gewesen, welche auch schon das Glück
gehabt hat , sieh vor des Königs von Preussen

Majestät verschicdencmalc hören zulassen, und
tav ihrer Durchreise nach Paris , wohin sie

tooi ersten C'ousul Bonapaiie als erste Sängerin

krym grossen italienischen Theater berufen und

engagirt ist" — : sie „wird die Ehre haben für

«Userste-und leztemal vier grosse Bravourarien

xu singeu , bey verdojjpelten Eintrittspreisen."

Soweit Dein. Theresina selbst in der Ankündi-

gung. Jedermann wird nach solcher Anzeige,

'*n Ton der Luftspringer und Wurnidoklorcn,
te twas sehr Mittelmäßiges erwarten; und Jeder-

mann wird sich irren : denn so etwas Ilüchst-

e'endes, ein solches winselndes, formloses ad

l'bituin vom Anfang bis zu Ende, ein solches

Miauen anstatt des Singcns, und solche „grosse
"cavonraricn , " wie z. ß. ihre erste — die von

^'Oderwärterinncn vormals ihren Kleinen vor-

£e -sungcne, jezt bey ihuen verdrängte, artige

^•"vatine des Prinzen iu Martins Una cosa rara:
1 *u bianca — sind uns denn doch noch nie vor-

kommen. Entweder die Dem. hat ihr— der

». Jahrg.

säubern Ankündigung wegen allerdings kleines
Auditorium zum Narren haben wollen, oder sie

ist eine Erscheinung, die der Seltsamkeit wegen,
wohl bemerklich zu machen war.

Mad. Hub er, gebohme Willmann aus
Wien, spielte ein von ihr selbst koinponirtes

Konzert auf dein Fortepiano. Sic ist von ihren
Reisen vortheühaft bekannt. Die Komposition
ihres Konzerts war recht gut, besonders der
erste, doch auch der zweyte Satz; die Varia-
tionen an der Stelle des dritten gefielen weniger.
In gleichem Verhältnis glückte ihr Spiel.

Ihre viele Fertigkeit hatte sie in Privatgesell-

schaften noch mehr, als öffentlich bewiesen.

Die Herren Domnich, Kleinenhagen
und Hildebrand, Herzogl. Sachs. Meinun-
gischcKam.nermusici. Diese wahren Virtuosen
auf dem Waldhorn gewährten uns ein ganz
eigenes, und gewiss höchst seltenes Vergnügen.
Sie gehören durchaus zusammen, haben ihre

Musik — jeder seineu Tbeil für «ich eingerich-

tet; jeder hat sich auf eine Region des Instru-

ments (der Eine auf die Höhe, der Andere auf
die Mitte, der Dritte auf die Tiefe) einge-
schränkt, und diese mit ganz ausserordentlicher

Beharrlichkeit zu eitler auf dem Waldhorn
gewiss kaum zu erwartenden Vollkommenheit
ausgebildet. Aber das Vollendetste ist das En-
semble, das sie nun zusammen bilden. Ihre

Trio's, ohne anderes Akkompaguement, wie
von Einem gespielt, mit vollkommner Gleich-

heit der natürlichen, wie der erzwungenen
Töne , mit der Kraft von Posaunen und wieder
mit einem piano , das dem der Harmonika fast

ähnlich wird, vorgetragen — : diese Trio s sind

wohl in ihrer Art das Vollkommenste, was

seit vielen Jahren hier gehört worden.
16
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Herr Spcrger, Kammermusik, in Herz.

Meklenb. Schwerin. Diensten, Hess sich mit

zxvey Konzerten auf dem Kontrabas» Iiören. Er

leistete auf diesem, freylich zumKouzcrtspiclcn

nicht geschaffenen Instrumente, alles, was mau
nur verlangen konnte, und noch etwas mehr.

Beym Allegro muss man sich allerdings mehr

an das Vergnügen halten , das die Bemerkung
glücklich überwundener, ausserordentlicher

Scbwierigkeiten wohl immer gewahrt— denn

sonst kann man , was man hier bekömmt, auf

einem guten, nicht zu schwach bezogenen Vio-

loncello näher haben , und gemeiniglich deut-

licher: aber im (vortrefflich vorgetragenen) An-
dante wusste Hr. Sp. dem Instrumente docli

einen eigenen und in der Thal sehr angenehmen

Ton abzulocken.

Herr Petzold, Harmonikaspieler aus Go-
tha, verstand sein Instrument ziemlich gut zu

behandeln und trug passende Sachen vor. Soll

dies ätherische Instrument aber würken, was

es kann, so muss der Spieler selbst dichtender

Küustlcr aeyn uud seine eignen Ideen frey vor-

tragen, oder wenigstens die Ideen Anderer

frey behandeln können.

Dem. Friederike Petersilie, eine

noch sehr junge Klavierspielerin und Sängerin

aus Weimar von nicht zu verkennendem Ta-
lent. Wenn dieauinuthigc Stimme uoi b Festig-

keit erhält, und zu der schätzbaren Fertigkeit

nndNcttigkeit desSpiels dieGefasslhcit uud das

gegründete Vertäuen auf eigne, wohl geprüfte

Kräfte hinzukommen, durch welche es erst mög-
lich wird dem Publikum das V orzügliche vor-

züglich zu geben : so wird diese junge Künst-

lerin gewiss viel Vortreffliches leisten. Dass

dieses geschehen werde, ist bey ihrer Anlage,

ihrem Fleiss und ihrer Bescheidenheit um so

sicherer zu erwarten.

Signore Carelli — wie er sich nannte,

fiuffo von der italienischen Oper in Wien
, gab

ein artiges Intermezzo von Liverati , und er-

hielt, obschon er wenig Stimme und keine be-
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sonders gute Methode zeigte, Bey fall, der Lu-
stigkeit und Possierlichkeit wegen, die den Ita-

liener seilen ganz verlasst

Die deutsche Oper war ifk vieler Hin-
sicht besser, als vor dem Jahr. Unter dem
Personale zeichneu »ich folgende zu ihrem und

unserm Vortheil aus: Herr Zeibig, erster

Tenorist. Kr ist bey weitem der beste Tenor,

den wir, seit IL*. Guardasoui mit seiner da-
mals so vortrefflichen italienischen Oper uns

nicht mehr besucht, gebort haben. Eine unge-

mein angenehme, einschmeichelnde Stimme,

weiter Umfang, ausserordentliche Geschmei-
digkeit, eine sehr gute Methode, die vou grüne!-»

liehen musikalichen Kenntnissen zeugt, Fleiss

und Genauigkeit auch aufminder glänzeude Rol-

len, aus Achtunggegcu das Publikum und gegen

sich selbst, verwendet — : das macht ihn mit

Recht zum Lieb.mg der hiesigen Theater-

freunde. Er singt auch zuweilen im Konzert.

Madam Spengler — eine angenehme, be-

sonders in der Höhe sehr wohllautende Stimme,

gute Melliode, (sie ist, so viel wir wissen,

Schülerin de > verdienstvollen Gestewitz in Dres-

den) Gewandtheit und .Nettigkeit in Passageu,

aber weniger Starke und Festigkeit Da-

durch, dass sie zu viel Höhe erzwingt (sie

singt, selbst in massigschnellen Passagen, bis?)

wird sie Gclabr laufen
, ihre, ohnedies schwache

Tiefe zu verlieren, und wenn sie dann auch

d.esc erzwingen will, wird sie, was zuweilen

schon jezt ihr begegnet, distonireii. Herr
Wagner, dessen Talent für das Komische
schon voriges Jahr gerühmt werden konnte, hat

dies Talent seitdem noch weit mehr ausgebildet,

und erheitert auch den Ernsthaftesten wenig-
stens durch possierliche Einzelnheiten uud
immer neue lustige Einfa le. Schade, dass ihn

seine Stimme beym Gesang zuwenig uiHerstüzt

Indern wir nur diese Mitgtic ler anführen, wol-

len wir versehiedneii andern ihre Brauchbar-
keit nicht absprechen. Eine eigentliche erste

Sängerin und ein wirklich guter Bassist fehlen.

Auch könnte manches Mitglied etwas Besseres
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leislen , als denn doch zuweilen von ihnen ge-

leistet wird.

Nun einige Worte über die gegebenen

Opern. Wiederholungen allgemein bekannter

übergehen wir. Wollls Milchmädchen;
ciu ganz elendes Stück, das auch Hr. W. ver-

achtet haben muss, sonst hätte Kr wwhl nicht

so schreiben können, als hier hin und wieder

geschehen ist — Gefiel nicht. — Deila Maria

Singspiel (Opera coiniijue) wurde artig ge-

spielt und besonders von Hrn. Zeibig noch bes-

ser gesungen. Gefiel. — Elisa von Winter
Wurde zum erstenmale auf unser Theater ge-

biaiht. Sie ist dein Opfertest, auch der

Oper, Fratclli rivali, und andern Win-
terst hen nicht an die Seite zu setzen; aber doch

eiue sehr angenehme und ausdrucksvolle Musik.

Es ist über das Ganze derselben ein gewisser

Schimmer der Heiterkeit, der Aumuth,
und des fröhlichen Spiels ausgegossen, der

ungemein wold thut. Ausgezeichnet schön

*>nd z. B. das Terzett im ersten Akt ; das Ter-
tclt. die Arie der Priina douna, und vieles im
Finale des zweyten Akts. Das Filiale des ersten

Akts hat etwas wässrige Stelleu : aber was soll

aach ein Komponist Bedeutende« mit Sccncn

Tornehmen, die, nicht etwa nur in den Wor-
ten, sondern auch in deren Inhalt, glatt und

gar nichts sind ? Sccnen , worin lücht einmal

etwas geschiehet? Demi das Stück — : Schi-

kanederu entwischt denn doch zuweilen etwas

Phantastisches und ein lustiger Einfall: aber

dieser Ungenannte hat und giebt vom Anfang

bis zu Ende nichts und wieder nichts. Der
Musik wioderfuhr vom Publikum alle Gerec h-

tigkeit
,
(Hr. Z c i b i g und Mud. S p e n g 1 e r san-

gen vorzüglich gut darin); aber da man das Ge-
dicht nur mit Widerwillen aufnehmen inusstc,

konnte die Oper nicht oft Glück machen. —
öerTyroler in Wien — (der berüchtigte

*^*yroler Wastel, ist zu sagen : Sebastian) der

-^*ext von Schik;ineder . die Musik von Haibel,
&
^>eiifaJls dies Jahr zum erstenmale hier vorge-

s
%ellL Es ist dies wohl eins der tollesteuKari-

katurstücke, die jemals auf ein deutsches Opern-
thealer gebracht worden, aber darum gewiss

nicht scldccht. Es ist alles Mögliche darin auf-

geboten, auch dem Finstersten ein Lachein ab«

zuzwingeu; und den Kato möchten wir sehen,

bey dem dies nicht hiu und wieder, (besonders

im zweyten Akt) gelänge, wenn er sich nur
hingeben mag, und nicht absichtlich sich

dagegen stemmt — eine Ziererey, welche
sich die Kato's wohl seltener zu Schulden kom-
mcii lassen, als die Leute,' die so gern auf dem,
was sie ihren reinen Geschmack nennen, ruhen
und schlummern. Auch wurde das saubere

Werk in seinen Hauptparlien vortrefflich gege-

ben. Die Musik ist Üieilweise köstlich. Gleich

die Overtura — alles gehet da drunter und
drüber, alles wider einander, alles im ver-

kehrtesten Wider-Takt. Der Komponist, von
dem wir ausser diesem Stück gar nichts ken-

neu — würde aber noch besser gethan und in-

niger belustiget haben, wenn er noch mehr
pomphaften, tragirenden Schwulst unmittelbar

zwischen die lulligen Länderer eingeschoben

hätte. Einzelne Züge sind preiswürdig; z. B.

wo das zärtliche Fräulein die Nachtigall und da«
von Brod gebackene Herz zum Geschenk be-
kommen hat , und nun im erhabenen Recitatrr

mit v oller Begleitung anhebt : „ du süsse Nach-
tigall sollst stets an meiner Seite (m derWiener
Ausgabe gar: an meinem Bette) hangen, u wo-
rauf sie ihre herben Empfindungen in die grosse

Arie ergiesst, durch welche jedoch die Flöte

immerfort den Gesang der „süssen Nachtigall"

nach Möglichkeit kopirt und durchziehet! So
ist auch das musikal. Herausputzen besonders

der Stellen, wo die Rede ist vom Essen und
Trinken, um welches sich im Stück alles so

drehet und wendet, dass fast Niemand gehet,

als um zu essen, und kommt, als vom Essen;

dass man sich über dem Essen zankt, versöhnt,

verliebt, schlägt, hängt, dass man Liebes-

briefe bäckt uud speisst, ja dass sogar alle Me-
taphern und Anspielungen davon hergenommen
sind) — : das Herausheben dieser Stellen ist

allerliebst, mag nun der Komponist durch Re-
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flexion oder durch Natur darauf gekommen

scym DerWaslcl und der Pia l erwir th,

zwischen denen sich der seulimeutale F be-

mann gar erbaulieh durchziehet, sind Herrn

Immanuel Schikaueder und Herrn Haibel am
vorzüglichsten gerathen, und gcrieüicn auch

den Schauspielern (Hrn. Herrmann und Hrn.

Wagner) vorzüglich. Uebrigens zeigt es gewiss

von sehr zu schätzender Liberalitat und ßon-

hoinie des Wiener Publikums, dass es dies Stück,

das ganz aus der Mitte gewisser Klassen seiner

selbst spielt, gern gesehen und herzlich be-

lacht hat. An vielen Orten, die sich aufge-

klart schellen, dürfte man kaum so etwas ins

Publikum, viel wenigeraufs Theater bringen.—

Die Schwestern von Prag, nach „des wei-

land berühmten Herrn Halfncrs sämtlich lusti-

gen Komödien*' bearbeitet und von Wenzel

Müller in Musik gesezt— sollen auch so Etwas

seyn, sind es aber bey weitem nicht Herr M.

hat falsche oder keine Begriffe von der burlesken

Musik oder doch kein Talent dazu; und das

Stück wurde gegeben , wie ei von Herklots in

Berlin — wie soll man sagen? gesäubert oJer

wie ? kurz , verändert worden. — Wcigls so

sehr hübsche Oper, l'araore marinaro, wurde,

unter dem Titel: Der Korsar aus Liebe,

auf das Theater gebracht. Sie ist zu bekannt,

als dass wir nötliig hatten etwas zu ihrer Em-
pfehlung zu sagen. Nur die Musik zur Sing-

stunde und zu dem originellen Schluss wollen

wir als meisterhaft ausheben. Herr Wagner,

als harthöriger Kapellmeister, war äusserst be-

lustigend, besonders in den angeführten Scencn.

Schade, dass der ungenannte deutsche Bearbei-

ter die leichte italienische Lustigkeit plombirt

hat. — So dürfen wir auch vondem herrlichen,

und vielleicht von keinem Komponisten komi-

scher Opera im Ganzen übertroffenen Werke
Cimarosa's, von seinem Matrimonio segretto,

nur wenig sagen, weil es zu bekannt ist. Die Oper

wurde mit vielem Fleiss und offenbar mit Liebe

gegeben. Ausgezeichnet waren Hr. Zeibig, als

Liehhaber, und Mad. Spengler, als Karol;ne,

im Gesaug, (leztere legte eine von Mozart für

Mad. Lange geschriebene ausserordentlich

schwierige Arie ein, und trug sie sehr gut vor)

uud Hr. Wagner , als Vater, im Spiel. Solche

drollige eigene Einfalle, solche possierliche und

gutdurchgehallcnc Individualität, als er gab, ist

man nur an italienischen Buffous zu sehen ge-

wohnt. Aber seine Stimme reichte für den

Gesang hier bey weitem nicht hin. — Lo-
doiska von Cherubini: das erste Werk
dieses Meisters, das hier gegeben wurde, aber

ebenfalls auf den meisten Theatern von Be-

deutung schon bekannt. Die Musik hat alle

Merkmaleder Jugend eines der gcuiale.stcn Tou-
künstlcr der jetzigen Zeit (und Cherub, hat sie

wirklich in Jüuglingsjuhren geschrieben). Das
Ganze tritt hervor — so kolossal, ja zuweilen

so monströs ; die Theile werden dem Zuhörer
fast uur in Massen zugeworfen; fast überall ist

ein Stürmen und Drangen, wenig Freundliches,

wenig durch Gahrung Abgeklärtes; sel-

ten wird Rücksicht genommen auf die Sing-

stiramen, als Singslimmen u.s.w.: aber melch
eine Haltung, des Ganzen des Stücks, des Gan-
zen der Hauptcharaklcre; welch ein Glanz der

Idccu und der Behandlung ; welch eine (hin und
wieder gewiss allzuweitgetriehene) Ausfuhrung
der Details durch liefe Gelehrsamkeit; welch

ein hinreissendes Feuer und welch Ausdauern
darin in der langen Gradation, welche die ganze

Oper macht I Wer kann bey Betrachtung selt-

ner Menschen das Parallelisircu lassen? Chc-
rubini s Jugend ähnelt der 'Jugend Klingers.

Ch.s Lodoiska möchte vielleicht ihren Platz zwi-

schen Kl.s neuer Arria und den Zwillingen ; Ch.s

Medea, den, zwischen KU Zwillingen uud den

Mcdeen einnehmen; Ch.s Oper, les deujt jour-

n<Ses scheint nun das Ueb ergehen zum Hei-
ligthum erkämpfter Ruhe, das sich selbst klar

werden anzukündigen. — Und was lässl sich

nun von ihm , dem Mann von kaum dreyssig
und einigen Jahren nicht noch erwarten] —
Die gute Ausführung dieser ausserordentlich
schweren Musik mm ht dem Musikdirektor der

Gesellschaft, HermBierey. und dem Orchester
Ehre; dem Personale der Sängerinnen und
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Sanger auch insofcruc, dass sie thalen, was

sie mit Anstrengung vermochten. Schwerlich

werden sich aber irgendwo McnschensJ.immcu

finden, die bey diesem Stürmen der Iuslru-j

mente genugsam durchdringen und sich der

Herrschaft beraeistern könnten.

Von einem neuen , besonders unter der Für-

sorge des verdienstvollen Proconsuls, Herrn

D. Einert, auf der Thomasschuic zu Stande

gebrachten musikal. Institut, soll im künftigen

Vierteljahr die Rede seyn.

EECENSIONr

Jery und Bättly. Ein Singspiel in einem Auf-

zuge, von Göthe, in Musik gesezt von loh. Fr,

Rtkhardt. Berlin , im Verlage des Autors.

Auch unter dem allgemeinern Titel

:

Musik zu Göthe''s Werktn u. s. w. Dritter Band.

Hr. Kapellmeister Reichard l hat über seine

Musik zu diesem kleinen anmutltigen Stück , und

wie sie in Berlin mit entschiedenem Bey fall auf

dem Nationaltheater gegeben worden, schon

selbst, in seinem Aufsau über das Lieder-
api el (im 43*tcn Stück des vorigen Jahrgangs

der musik. Zeitg.) gesprochen. Herr 11. fand

nämlich, dass sich der erste Theil von Jery und

B»tcly besser Lieder-, als Operettenmässig be-

handeln Hesse, dass es gut seyn würde, das

Ganze so zu behandeln, das» aber der zweyte

Theil , besonders die Ensembles darin t diesem

entgegenstünden. Der Dichter konnte zur Ab-

änderung der Lczlern nicht bewogen werden?

der Komponist behandelte also alles als Lied,

was sich so behandeln lasseu wollte, und als

Operettenslüeke, (doch immer so einfach und

kurz als möglich) was im zweyten Tlieile diese

Behandlung nothwendig machte. Es wäre aber

die Frage, ob es nicht besser gethan gewesen

w*re, das Ganze als ländliche Operelte, wie

wir so artige französische haben, zu nehmen,
u/*«l nur, was eigentliches Lied bjoiberrm u s 3 1 e,

*f* solche« wiederzugeben* Dass dem einfa« h~
f<» u aller Singspiele, dem Liedeispiel, (einer

reinen, selbsIslandigen, genan gesonderten

Gattung) das sogenannte Ensemble fremd sey,

scheint Ilr. R. dort selbst zu behaupten; dass

der lUndlichcu Operette (nicht zu verwechseln

mit der komischen Oper, die ein ganz andres

Ding ist) das eigentliche Lied fremd sey', kann

nicht behauptetwerden. Und würde esbehauptet,
und mit Grund : so ist das Fremde wenigsten«

auffallender im engern, als im weitern Kreise.

Dem sey, wie ihm wolle ; es bleibt dies eine

sehr schatzbare Arbeit, für welche dem Kom-
ponisten jeder, der einfachen, ausdrucksvollen

^Gesang und äusserst besonneneBehandlungeines

Dichters zu schätzen weiss, herzlichen Dank
sagen muss. Vielleicht kann auch dies kleine

Produkt dazu beytragen, dass manche geist-

und herzlose Missgeburten und Mondkälber von

unsern Theatern verdrängt werden. Es kann

das hierdurchum so mehr geschehen, da — von
den Vorzügen des Gedichts und der Musik, Weil

sich die Direktionen darum selten bekümmern,
abgesehen — das Gedicht nicht zu schwer für

unsre, als Schauspieler gewöhnlich sehr un-

gebildeten Operisten , und die Musik nicht zu
schwer für nur einigermasseu mit Musik be-

freundete Schauspieler, auszuführen ist.

Im Einzelnen dringt vielleicht das auch so

vortrefflich gedichtete Lied: „Es rauschet das

Wasser uud bleibet nicht stehn "— (S. 4. folg.)

das dann S. 17. wiederkommt, und dort—
gerade dort, doppelt wohllhut, am tiefsten an's

Herz. Ungemein fein und darstellend ist in die-

sem Satze die unruhige Bewegung des Akkom-
pagnements, die auch dann sich gleich bleibt und
aufregt uud treibt, aber festgehalten wird durch

die langen einförmigen Akkorde des Basses,

wenn Jery sagt: „Es rauschen die Wasser,
die Wolken vergeht»; doch bleiben die
Sterne, sie wandeln und stehn" u.s.w.

Die beydenLicdihen (S. 8 und 9.) „Es war ein

fauler Schäfer" u.s.w. und: „Neue Hoffnung,

neues Leben " u. s. w. sind allerliebst. Jery'a

Abschiedslied ist sehr innig, und das Duett

(S. 9. folg.) ganz charakteristisch und wahr, aber

recht kurz — freylich nach Herrn R.« Plan.
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Das Ensemble, unmittelbar vor dem (etwas

unbedeutenden) Schlusssatz hat ganz vor-

treffliche Stellen.

Herr R. sagt in jener Abhandlung, es scy

ihm gelungen für die Gesango dieses Singspiels

einige Vulksmelodicn der Schweizer und Fran-

zosen ungezwungen zu benutzen — Vortreff-

lich, wenn nämlich diese Volksnielodieu an

sieh etwas werth sind, üie Ovcrtura fangt an

mit der Melodie des bekannten Liedchens:

Wenn ich ein Vöglein war' — Das ist ja recht

sehr gut; nicht nur, weil dies Lied und seine

Melodie fast in Jedermanns Munde sind, son-

dern auch , w eil die Melodie au und vor sich

selbst etwas werth ist und das aussagt, was sie

soll; weil sie auch besonders hier dem Zuhörer

sogleich angiebt, was er zu erwarten hat, und

ihn in die rechte Stimmung zu setzen versucht.

An diese Melodie schliesst sich nun ein etwas

lebhafteres Pastorale an. Dies möchte doch

wohl allzudürftig ausgefallen seyu— noch nicht

erwähnt, dass es gewisse Hauptparticu des fol-

genden Stücks gar nicht ahnden lässL Ist es

doch beynahe , als ob manche vorzügliche Kom-
ponisten für den Gesang die jetzige Instrumen-

talmusik betrachteten , wie die Schauspieler das

Opernwesen, und aus denselben Gründen. Sollte

dieser Satz der Einiedüng einer von denen seyn,

zu welchen Hr. IL — vielleicht wenigstens das

Thema— in Volksmelodien der Schwe zer und

Franzosen gefunden hat; so dürfte man liier,

wie bey einigen kleineu Gesangslückeu der

Folge, wohl fragen, was denn eigentlich damit

gewonnen wäre. Es ist wohl wahr, dass solche

Melodien, auch wenn sie au sich nicht eben

yon Bedeutung sind, ihr besonderes Interesse

haben, als Volksmcl odien . aber doch wohl

nur für das Volk, das sie singt — wenigstens

kennet ? Wollte man sagen : es sollen solche

Liedchen nur erst von andern Nationen herge-

nommen und demgesangscheueiiDculschen ein-

geimpft werden, bis er sich selbst deren schaffen

mag; er soll dadurch nur erst mehr angezogen
werden, damit er, wie dann die Saiten der

AeoLsharfe, lauter wird und hernach vou selbst

forttönt; so wäre zu antworten, dünkt muh:
eben weil der Deutsche niiht gesangslusüg iat,

muss man ihm Etwas geben, das mehr in sich

hat (sogar mehr Materie); Etwas, das, was

es will, nachdrücklich und bestimmt aussagt,

uud im Nuth fall (der aber bey uns fast immer

da ist) einen Anstoss giebt uud den Schläfer

wider seinen Willen weckt und rege macht.

Es sey erlaubt, bey Gelegenheit einiger

audern kleinen Sätze (auch in dem übrigens,

wie schon gesagt, meistens vortreulichen En-

semble, kurz vor dem Schluss des Stücks) noch

ein Wort herzusetzen. Hr. R. klagt oft, uud

mit vollem Recht, über das unzeitige Füllen und

Ueberfüllen, über das unzweck :. assige Braussen

und Stürmen — kurz, über das „zu viel thun"

der meisten heu Igen Komponisten für den Ge-

sang, und ineyut, (in dem oft angeführten Auf-

satz) es fehle Manchem nie hts , als dass er der

Prima donna mit Kanonen akkompagniren lasse

— wobey ich nicht Bürge seyu mag, dass sich

nicht mancher den Einfall hmler'sOhr geschrie-

ben hat, und schon sinnet, wie er ihn etwa

bey Gelegenheit ins Werk richten könne: aber

der Musiker kann denn doch auch zu wenig
thun. Musik ist eine fre y e Kunst, und kann

und muss sich auf eignen I üssen nicht nur

halten, sondern auch frey und schön bewegen.

Gesellet sich ihr die Dichtkunst zu , so sehe ich

wenigstens nicht ein, wie man ihr uneinge-

schränkt absprechen könne, es sey ihr erlaubt,

(wenn man durchaus will: es sey ihr nachzu-

sehen, zu vergünstigen) diese allenfalls anzu-

weisen, wie die Tänzerin der Alten den Flö-

tenspieler. Dabey bleibt es aber gar keine

Frage, dass es besser sey, sie fliegen, innig

und schwesterlich verbündenden st hönenReihii.

Nun wird es aber bey einem so laugen allegori-

schen Tanz, als die Oper ist, schwerlich (in Praxi)

anders geschehen, als dass die zweyte Halb-

schwester zuweilen ein wenig zu ermatten

scheint: dann muss durchaus (und das wollt' ich

sagen) die erste, die Musik, der zweyten »

der Poesie, freundlich aufhelfen, und darf nie

ermalten, eben weil ihr die freyesten Bewe-
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gungen, and der unerschöpflichste Fond sich

immer erneuender Kräfte weit leichter zu Gebote
stehen, als dieser. Scheint die Poesie in ein-

zelnen Momenten zu sinken und die Musik will

es gleichmässig: nun so wird das Gleich-
mässige das Siukeu wahrhaftig nicht ver-

guten.

Herrn R. habe ich übrigens nicht nöthig

zu wiederholen , dass dies nur bey Gelegenheit

dieses Stücks gesagt ist.

Den zweyten Takt des Akke**tpaguements
auf der i5teu Seite wird man lieber so lesen:

Bribfe über Tonkunst und Ton-
künstle a.

frorueuuag do» »ehnten Brief» au« Hamborg.)

5) Den 8ten März, im deutschen Schau-
»pielhause, Dem. S leg man n, damals ohnge-
tihr zweyte Säugeriuu und Operistin heyra

deutschen Theater. Seit beynahe einem Jahre

hat sie Hamburg verlassen und soll in Bremen
und Hannover mit Beyfall gesungen uud gespielt

haben. In die em Konzerte wurde eine von
ihrem Vater neu komponirte Kantate aufge-

bahrt, die den bekannten harmonis<hcu Kennt-
nissen dieses Mannes Ehre machte, nur miss-
fielen mir mehrere zweckwidrige Mahlereyen,
auch dürften Herrn Stegmauns Kompositionen
*m Allgemeinen ungleich mein- Glück machen,
*cun er sich etwas herabstimmeu

, leichter,

S^falliger und natürlicher setzen könnte, ins-

besondere aber, wenn er weniger Besorgnis oder
'^«ngstlichkcit verrathen möchte, irgend etwas

^

e*Ktweder dem I n halte oder der Form nach Be-
ginn tes hinzuschreiben und durchaus immer

a ^ u zu seyn. Der bekannte Bassist Fischer

aus Berlin, der, wenn ich nicht irre,' einigeTage
vorher hier eingetroffen war, sang die bekannte
Arie: Leon etc. Mein l'rtheil über ihn kennen
Sie bereits. Er seihst gab sein Konzert

6) ami5tenMärz im deutschen Schauspicl-
hause, auch spielte er in einigen Opern soge-
nannte Gastrollen, z.B. den Sander in Zcnüre
uud Azor.

7) Ebendaselbst am agsten März, Herr
Kirchner, Tenorist, einer von den wenigen
brauchbareuSängeru,die noch immer beyin deut«
sc hcnTheater aushallen, und der vor kurzem erst

wieder unter vortheithaften Bedingungen dahey
engagirt worden ist. Er hat sich seit einigen
Jahren in mancher Hinsicht sehr gebessert, auch
langt unser Publikum, welclics eine geraume
Zeit hindurch ausserordentlich gegen ihn ein-

genommen war und sich mehreiemale wirklich

ungerecht bewies, au, ihn lieb zu gewinnen*
W enn Hr. Kirchner noch etwas mehr Sorgfalt

aufeine bessere Aussprache vorzüglich derKon-
sonanten verwenden wollte, so würde er, sei-

nes weichen Organs, und seiner biegsamen
Stimme wegen, ein sehr angenehmer Sän-
ger seyn. i •

.

8) Ebendaselbst, den 5ten April, Hr. Pe-
tersen, Flötenisl; eiu Mann, der sich ganz
hier und selbst gebildet, einen schönen Ton
und viele Fertigkeit auf seinem Instrumene hat.

Was mich aber betrift, so erlauben Sie mir,
Ihnen zu gestehen, dass, so sehr ich auch die
Flöte, als eines der angenehmsten

, brauchbar-
sten und fast überall anwendbaren Orchester-
Instrumente schätze,m i r dieses Instrument zum
eigentlichen Konzerle, der gar zu grossen Ton-
Einförmigkeit und Gleichheit wegen, nicht recht
geeignet zu seyn scheint. Ich habe viele gute
und geschickte Flütenb!äscr mit Vergnügen ge-
hört; aber ein eigentliches- Fiötenkonzert ist

mir immer elwas langweilig gewesen.

9) Den irten April gab Hr. Düsse k aber-
mals eiu Konzert auf" dem Eirabeckischen
Hause.

10) Den aösten April, im französischen
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Schauspielhaus, Hr. Hartmann, Clarinet-

tist und' Oboist beym französischen Thealer.

Beydc Instrumente bläst Hr. Hartmann mehr

als mittelniässig gut, hat auf beyden einen vor-

trefflichen Ton, und ist vorzüglich seiner gros-

sen Festigkeit und Sicherheit wegen ein sehr

schätzbares Mitglied des Orchesters. Lebte Herr

Hartmann an einem Orte, wo er sich weniger

mit der Oekonomie und mehr mit der Kunst

beschäftigen dürfte, so würde er sicher als einer

der ersten Clarinetlistcn und Oboisten unter

den berühmtesten Virtuosen glänzen. In seinem

Konzerte Hess er sichmit vielem und verdientem

Bcyfalle nur auf der Clarinetle hören. Ucbri-

gens war dieses Konzert, der vielen geschickten

Tonkünstler wegen, die es durch ihn* bekannten

Talente unterstützten, eins der brillantesten

seiner Zeit. Denn ausser dem Hrn. Hartmann

liessen sich auch Mad. R i g h i ni , Dem. Grund,

Herr Musikd. Schwenke, Herr Andreas
Romberg und mehrere andere hören.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kurze Nachrichten.

Wien , den agslen Dec. 1001. Den aasten

tand aSstcn Dec. hat Jos. Haydn seine Jahrs-

.zeiten im Hoflheater mit 200 Toukünstlem,

und .den 27steu die Schöpfung im grossen

Redoutensaale aufgeführt. Es. ist #icht'nölhig.

über das lezteWerk noch Etwas zu sagen, denn

man kann ja auf dies, wie auf kein Tonstück

anwenden, was darin vorkömmt: Es ertönt

Li aller Well —
jedem Olirc klingend,

Keiner Zunge fremd.

Auch die Jahreszeiten sind ein unver-

welklichcr Lorbeer in dem Kranze, drrllaydns

Stirn beschallet. In welcher Mannichfaltigkeit

wechseln hier, nach der Ardage des Gedichts,

Frohsinn, Zufriedenheit, Hoffnung, Furcht,

Andacht, ausgelassene Freude, scherzhafte

Laune und tiefer Ernst ! Und welche Wahr-
heit ist in dem musikalischen Ausdruck ulier

dieser Gemüthszustäude ! wie hat der Ton-
küustlcr das, was der Dichter, zuweilen nur

mit einigen Worten andeuten konnte, durch

die Magie seiner Melodien und Harmonien aus-

gemahlt und d«m Gefühle der Zuhörer naher

gebracht! Dadurch erzwingt sich auch dies

Werk Haydns überall den lebhaftesten Beyfall.

Vielleicht ist es nicht überflüssig auch auf den
Eiufluss wenigstens hinzudeuten , den solche
musik. Werke auf die ästhetische und sittliche

Bildung der Nation haben können. Kein Kanzel-

reduer ist im Stande , die Grösse des Schöpfers,

seiner Werke und Wohllhaten mit der eindrin-

genden Kraft zu schildern, und die Gemüther s o

mitBewunderung, Ehrfurcht und Dank zu erfül-

len j nichts kann den Menschen so sicher über

die Sphäre gemeiner Sinnlichkeit erheben, als

Vereinigung der Dichtkunst und Tonkunst zu
sulchcm Zweck. Die Aufführungen waren gum
Besten zweyer hiesigen wohlhatigen Stiftungen.

Dass Michael Haydn in die Dienste des Fürsten

. Esterhazy getreten, habe ich Ihnen schon neu-

lich geschrieben. Ich fuge nur noch hinzu , dass

der verehrte Fürst il n in äusserst vortheilhaAe

Verhältnisse sezt und vornehmlich auch dämm
ihn berufen hat, damit sein Bruder Joseph, der

es wünschte, nun mehr Ruhe geniessen kann.

Auch von unsrer Mouarchiu, die vorzügliche

Kennerin und Freundin der Tonkunst nicht nur

genannt wird, sondern wirklich ist , ist Michael

Haydn mit vieler Achtung empfangen, für

einige ihm aufgetragene Kirchenkomposilionen,

die er in Laxenburg aufführte, kaiserlich be-

schenkt worden, und hat neue Auftrage von
seiner hohen Gönucrin erhallen. —

Liest», J>*t linstTior» v*v Hi»TK 1.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 2ol£2 Januar. N°. 17. 1802.

Abhandlung.

Geschichte einer Gesellschaft zur Beförderung

der Tonkunst.

(Eiu Gegenstück «u No.5a d. 5. Jahrg. d. M. Z.)

Djr Verfasser des Aufsatzes in der Musik.

Zeitung: „Gesellschaft u. s. w." hat gutge-

nwyute Vorschläge gelhau, aber nicht ange-

geben, wie dieser Plan am besten ssu realisiren

sey, und was für Klippen dabey vermieden

werden müssten. Allerdings könnte die Ton-

kunst noch vollkummuer und deu Menschen

nützlicher seyn, wenn die Musiker und Musik-

beförderer immer aus reiner RunsHiebe han-

delten, wenn Thealer und Konzert u. dergl, m.

nicht durch Gewinnsucht und Eitelkeit Existenz

uud Nahrung erhielten, sondern nur durch

untntcressiites Wohlgefallen an der Kunst

selbst. Da nun dies lezterc selten und leider

am desto seltener ist, je mehr der Künstler

»ich fuhit uud geschmeichelt sieht, so scheint

es IVeylich Hein besseres Mittel gegen die ärger-

lichen Würkungen des Neides, der Habsucht,

der Trägheit u. a. D. zu geben , als einen Ver-

ein solcher Männer mit solchen Grund-

sätzen, wie der Verf. jenes Aufsatzes sie sich

denkt Ich sage: es scheint; denn bey

genauerer Untersuchung zeigt sich auch dieses

IVlittel, unter Menschen, wie sie sind,

nicht kräftig genug zur Erreichung jenes

Zwecks, wenigstens nicht auf die Dauer. —
Statt alles weitem Raisunuemenls darüber mag

die Erfahrung sprechen.

In einer Anmerkung behauptet der Verf.

, . 1 a h r g.

jenes Aufsatzes : es habe noch keine Gesellschaft

zur Beförderung der Musik gegeben , sondern

nur solche , die. das Interesse der Mitglieder

beförderten. Das ist wohl etwas zu viel gesagt

Einsender dieses, selbst kein Musiker von
Profession, trat vor 8 Jahren au einem
Orte, (er zählt etwa 20000 Einwohner und mag
hier mit * * * bezeichnet werden) der jedoch

keiue Kapelle oder sonst einen Zusammenfluß*

von Künstlern darbietet, durch welche die

Musik in £• rossen Städten gewissem!aassen von
selbst in Aufnahme kommt, mit einer Gesell-

schaft von i5 bis 16 Personen aus verschiedenen

Ständen — als: Rathen, Secretarion, Kauf-

lcuten ,
Predigern u. a. — in eine Verbindung,

deren Zwecke nicht aliein fast ganz die nämlichen

waren, weichein jenem Aufsatz angegeben sind,

sondern auch im Laufe von sechs Jahren so

gut erreicht wurden, als nach der Beschalfeu-

hei t des Orts und der möglichen, vom guten
Willen oft nicht abhängenden Mittel geschehen

konnte. Dennoch sah sich diese Gesellschaft,

und zwar eben um jenes Zweckes wil-

len, genöthigt, sich aufzulösen. Wie dies zu-

ging, und was sie während ihrer Existenz zur

Beförderung der Musik (versteht sich, nur

unter ihreu Mitbürgern) that, möchte viel-

leicht als Beyspiel, theils zur Nachahmung,
theils zur Warnung dienen. Deshalb stehe

hier ihre Geschichte.

Die ersten Urheber derselben wählte«» zu

den übrigen Mitgliedern nur solche, die ihnen

entweder als fähige Dilettanten oder wenigstens

als eifrige Musikfreunde bekannt waren. Aus
guten Gründen ward kein Musiker von Pro-
fession, den Anführer des Orchesters ausge-

»7
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nominell *) , dazu gezogen ; das heisst jedoch

nur : andere halten nicht die Rechte und Ver-

bindlichkeiten der wirklichen ' Mitglieder,

denn übrigens suchte die Gesellschaß nicht allein

jedes musikalische Talent möglichstzu benutzen,

sondern bezahlte auch die unentbehrlichen

Hülfsmusiker reichlich und ermunterte deren

Kunst - und Ehrgefühl auf mancherley Weise.

In der Urkunde, durch welche die Gesellschaft

sich konstituirle , stand der Grundsatz oben an:

dass alle ihre Anstalten nur zur Beförderung

des Geschmacks an und in der Musik getroffen

würden. Dies war keine blosse Phrase. Denn
die Mitglieder konnten kein andres Privatinter-

esse dabey haben, als etwa sich im Gesänge oder

auf ihren Instrumenten vollkommuer zu ma-
chen , was aber so sehr in das allgemeine Beste

eingriff, dass ein Vorwurf der Selbstsucht hier-

bey gewiss ungerecht wäre. Zunächst sorgte

mau nun für ein Privat- Ucbungskonzert zur

vorläufigen Bildung eines guten Orchesters.

Hier wurden die neuesten und besten Werke
versucht, auch durchreisendeVirtuosen geprüft,

welche mit Hülfe der Gesellschaft Konzerte

geben wollten, und nicht schon entschiedenen

Ruf hatten. Zugleich errichtete man ein ste-

hendes öffentliches Konzert, ohne wel-

ches der Hauptzweck nicht erfüllt werden
konnte **) — Es hatte einen über Erwartung
glücklichen Fortgang, denn der Subscriptious—

preis war verhältnismässig nur geringe und doch
erhielten die Musiker ansehnliche Bezahlung.

Dies kam daher , weil beydem ganzen Unterneh-

men keine Finanzspekulation zum Grunde lag.

Weit entfernt , dass die Gesellschaft Dividenden

aus der Kasse erhoben hatte, entrichtete viel-

mehr jedes Mitglied bestimmte und beträchtliche

Beyträge zur Unterhaltung der Privatkonzerle.

Auch sehloss sich der Anführer des Orchesters

davon nicht aus , der indessen für seine oll sehr

saure, verdrussvolle Mühe bey den Konzerten,

Proben u. dgl. ein billiges Honorar bekam.
Fand sich am Ende der Winterkonzerte, bey
denen zwar Oekonomie, doch ohne Kargheit

herrschte, ein Ueberschuss: so ward er zur

Anscliaffung guter Instrumente, neuer Parti-

turen u. dgl. verwendet. Mit der Kassenver-

waltung und Abnahme der Rechnung — die

revidirt, monirt und correvidirt ward — ging

es so strenge her, wie es vielleicht bey manchen
Staatskassen nicht geschieht; auch stand einem
jeden im Publikum die Durchsicht dieser Rech-
nungen frey. Femer durfte kein einzelnes Mit-
glied über das Iuveutarium der Gesellschaft

§
) Die* war and i»t ein, sowohl wegen »eine» brillanten uud £e*rhmackvollcn Spiel», als wegen »einer Mu»ik-
und Orchcstcrkenntnisic überhaupt achtungswertlier Mann. Auch hat er «ich neuerdings durch nicht all-

tägliche, sondern tief gedachte Kompositionen bekannt gemacht. Um dieses Lrtheil xu rechtfertigen, düjlle
ich ihn nur nennen. d. Verf.

»») Immer sind stehende öffentliche Konzerte Ton grossem Nutzen aur Beförderung der Tonkunst, w«tm
sie »onst nur durch geschickte Männer, deren Geschmack n ic h t e i n» e it i g ist, dirigirt werden. Sie
vorzüglich wecken das oft schlummernde Talent mit Hülfe der Ambition; sie geben die beste Gelegenheit,

mancherley, besonders vielstimmige Kompositionen »o vollkommen xu hören, als die musikalischen

Kräfte eines Orts es verstauen, und »o befriedigen sie allein da* grosse Bedürfnis der heutigen Ton-
Luiut, — die gleiche Ausbildung der Vokal - und Instrumentalmusik. Diese Zwecke werden wedc»
durch einzelne Virtuosenkonzerte, noch durch extraordinäre Aufführung grosser Gesangvrerkc, noch durch
Opern und Operelten allein erreicht. Sonach wären die Einwohner einer berühmten grossen Stadt , wo schon
seit einigen Jahren kein stehende» Öffentliche» Konzert exi&tirt, und die doch eine Mengoder ersten Ton-
künotler in sich fasst , zu bedauern. Man sagt: dass theil» Mangel an höherer Aufmunterung, theils Un-
einigkeit unter den Künstlern selbst daran Schuld sey. Wer sollte Ceietesflecken weniger xur Schau
tragen, als der Genosse einer schönen Kunst, um diese nicht in deu Augen des Laien herabzuwür-
digen? und — wer nimmt »ich weniger davor in Acht, als garade «in nicht kleiner Theil der tiefer Eüw

4. Verf.
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wiUkiihrllch disponiren,' selbst dem Musikdi-

roklor war der Privatgebrauch der Musikalien

und Instrumente nur unter Restriktionen ver-

stattet. Da endlich der Zweck dieses Vereins

sich auf alles erslrekte, was Musik heissen

konnte, und nur die beyden Extreme, d. Ii. die

Tanzmusik des Volks, und die gewöhnliche, an
einem protestantischen Orte jezt selten etwas

bedeutende Kirchenmusik aus dem Weg
lagen *), so mussten sich die Beschäftigungen

der Gesellschaft bald aus einem blosen Zeitver-

treibe in ernstliche Arbeit verwandeln. Um
hiermit keinem Mitgliede lästig zu werden, oder

ca gar zur Versäumung wichtiger Brod - und
j

Amtsgeschäfte zu verleiten , bildete die Gesell-

schaft drey Ausschüsse , worunter der eine die

Musik au sich unter Aufsicht hatte, der andere

das Verhältnis der Gesellschaft gegen das Pu-
blikum (z. B. bey den Konzert-Billetten u. a. D.)

wahrnahm, der dritte eudlich die ökonomischen

Angelegenheiten besorgte*). Da* fernere Detail

«lieser Verfassung übergehe ich; genug, man
that alles, was möglich war, und unter ähnli-

chen Umständen fände man vielleicht keine

ziveckmässigerc Einrichtung als diese, von der

alle unnütze Förmlichkeiten verbannt waren,

ohne sie deshalb der Willkühr Preis zu geben,

und wo man also im Kleinen das Problem

ziemlich löste, was im Grossen noch nicht

durch die Erfahrung hinreichend gelöst ist,

nämlich Energie in der Verwaltung mit Siche-

rung der Rechte aller Individuen zu ver-

binden.
Als die Gesellschaft sah, dass ihre Un-

ternehmungen gelangen, blieb sie nicht bey

otFeullichen und Privatkonzerten stehen. Sie traf

noch andere Anstalten zur Aufnahme der Mu-

sik; errichtete z.B. ein Singinstitut (eine,

obgleich nur sehr schwache Nachahmung des

Faschischen) woran jedermann, dessen Stimme
die Natur nicht ganz verwahrloset halte, und
dem wenigstens Noten und Takteintheilung

nicht fremde waren , unentgeldlich Thcil neh-
men konnte; ferner ein Institut für Blas instru-

meutisten, weil es daran in dieser Gegend— Flöteuisten etwa ausgenommen — noch am
meisten fehlte; sodann auch Quartettübungen

für Saiteninslrumentisten u. dergl. ro. — Um
alles ordentlich in Gang zu bringen, benuzten

die Mitglieder ihre anderweitigen bürgerlichen

und Familienverhältnisse mit grösstem Eifer,

munterten alle Musikfreunde und Freundinnen,
die Talent hatten oder zu haben schienen , zur

Uebung auf, erleichterten diese soviel möglich,

und bewürkten dadurch auch kleine Pflanz-

schulen, deren Theilnehmer sich bestrebten*

so weit zu kommeu , dass sie ins grosse Orche-
ster aufgenommen werden konnten. — Noch
ein Umstand verdicut hier Erwähnung. Die
Gesellschaft ward bald durch Erfahrung belehrt

:

dass nichts die Vervollkommnung der Musik so

sehr hemme, als ihr —- selbst an grossen Orten
nur zu gewöhnlicher— Stillstand, während des

Sommers. Wirklich hat die praktische Ton-
kunst etwas von der Natur mancher Thiere an.

sich, die einen Theil des Jahrs in Schlaf und
Erstarrimg hinbringen; nur wählt die Musik
dazu die umgekehrte Jahrszeit. An einem
Orte, wo viele Tonkünstler ungebeten zusam-
menströmen, merkt man die nachtheiiigen Fol-
gen dieser Lethargie nicht s o sehr, wie an denen,

wo die Musik nichts als eine Treibhauspflanze

ist, und nur der feinere, sein Ideal nicht

vergessende Kunstkenner bringt dort, bey*

t) Auch mit der Theatermusik

nicht» iu Üiun.

die Gesellschaft unmittelbar and rwar aas lokalen Gründen
d. Verf.

**) Da«* die« keine blosse Spielerey für sonst nicht unbeschäftigte Männer war, erhellet schon aas folgendem

:

die Kinnahme für sehn öffentliche Konserte betrug an 1300 Rthlr. und die Zahl der Zuhörer belief «ich

jedesmal auf 35«— 80 Personen. tl. Verf.
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Wiedereröffnung der Winterkonzertc das 1 u-

crnm ce ss ans in Anschlag; auch hall es für

eine an sich gute, auf etliche Monate aus der

Uebung gekommene Kapelle, wohl nicht schwer,

sich bald wieder einzuspielen. Nicht also mit

einem Orchester, das zur Hälfte aus Dilettanten

von ungleicher Geschicklichkeit besteht, und

die immer etwas im Zuge bleiben müssen,

wenn sie am Ensemble nicht viel einbüsscn

Wollen. — Aus diesem Grunde ward fe.stgc-

sezt, das* jene Uebungen auch während des

Sommers, obgleich nicht so häufig wie im Win-
ter — fortdauern sollten, und um der Ermü-

dung vorzubeugen, veranstaltete mau zu Zeiten

kleine und grossere musikalische Feste, bey

denen der Reiz der Neuheil seine Würkung nicht

verfehlte. So führte mau unter andern ein gros-

ses Oratorium in einer (übrigens nur kleinen)

Kirche auf, welches mit solchem Enthusiasmus

aufgenommen wurde, dass die, den hiesigen

Armcu gewidmete Einnahme über 5oo Kthlr.

betrug, ungeachtet der Subscriptionspreis nur

zu 12 Gr. und der nachmahligc Eintrittspreis

nur zu 16 Gr. bestimmt war. Das Orchester,

mit Einschluss des Siugechors, bestand daboy aus

mehr als 100 Personen; man halte sogar be-

rühmte Kapcllsänger dazu verschrieben, und

diese konnten nicht umhin, der sehrgelungenen

Ausführung dieser Musik ihren Beyfall zu

schenken. — Audi in den gewöhnlichen Kon-

zerten gab man oft die schwierigsten Sinfonien

eines llaydn, Mozart u. a., nicht minder ganze

Opern un i Kirchenslücke, mit einer Festigkeit,

welche selbst durchreisenden Virtuosen, (die

der Ruf uusier Musikaustalten allmählig in

grosser — für sie selbst und das Publikum oft

zu grosser Menge herbeylorkte) wenn aucli

nicht Bewunderung, doch Verwundern abnö-

thigtc, indem sie iK'tlieuerten : au manchem
viel grösseren Orte wenig oder gar keine bes-

sere Musik gefunden zu haben. Ein anderer

Be weis dieses Gelingens (denn jene Versiche-

rungen konnten vielleicht nur Würkung der

Höflichkeit seyn) ist der: dass das Konzert-

Publikum und darunter— gewiss eine seltene
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Sache — der Musik ganz Unkundige, an den

mehrstimmigen Sätzen viel Behagen fanden.

Mau grilfalso z. B. nicht nach dem Mut, wenn
die Schlusssinfonie anging, und stürmte zum
Saal hinaus, wie das wohl anderwärts zu ge-

schehen pflegt; sondern freute sich vielmehr auf

das lezte Stück, weil man versichert war, keine

schlechte Komposition (keinen abgedroschenen

Kehraus) sonlern die neuesten und besten Sin-

fonien zu hören. Zugleich verdient, als ein

Zeichen der Achtung für die Bemühungen der

Gesellschaft, bemerkt zu werden, dass das zahl-

reiche Publikum fast durchgängig der Musik

mit musterhafter Stille zuhörte. Selbst die

Damen — mit Ausnahme einiger vom ersten
Range, die nur kamen, um zu scheu u. d ge»

sehen zu werden— widerstanden dem Reiz zu

mündlichen Unterhaltungen während der Musik,

und begnügten sich zur Erholung mit der soge-

nannten Plaudcrpäusc zwischen dem ersten und

zweyteu Theil.

(Der Beielilu*« folgt.)

Recension.

Zwölf Lieder am Klavier zu tingen. In Musik
gesezt von Curl Friedrich Zelter. Berlin, löoi.

Auf Kosten des Verfassers, und in Kommis-
sion bey David Veit. (Pr. 18 Gr.)

Es ist in diesen Blättern schon so oft und
auf so mannigfache Veranlassung über den Cha-
rakter des Liedes und seine Behandlung gespro-

chen worden, dass es schon darum wohl über-

flüssig scheint, noch mehr Worte darüber zu
machen. Wer überhaupt nicht einen Lieder-
texlindem, was er mit ihm selber Ueberein-
slimmiges, oder was er Strophen -oder Stellen-

weise Abweicheudes und Besonderes hat, durch-
dringen kann; wem es an dem Sinuc .eint, der
glei. h beym ersten Nachdenken auf das Kochte
leitet; oder aber wer das Lied für etwas so Ge-
ringes hält, dass ersieh genug mit seinem Texte
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abgefunden zu haben glaubt, wenn er eine sang-

bare, und nicht ganz heterogene Melodie darauf

macht, sie wohl oder übel mit Akkompagnemeut
füllt, und so ein Gesungstück aufstellt, das,

wie er hofTen darf, der Menge gefallen ratus,

weil es ihm selber am Fortepiano so gar übel

nicht klingt: nun dem ist überall nicht weiter

durch Regeln zu rathen, und waren sie auch

nodi so strenge erwiesen und noch so nach-

drücklich oder noch so schön ausgespro. heil.

Aber Lehren ihun es überhaupt nicht sowohl,

als gute Muster. Man hat von ganzen Seiten

dergründiithsten Zurechtweisungen, und wären

sie im Folio-Forinat, nicht so vielen Gewinn,

als von einem einzigen musterhaften Werke,
da» Alles an sich hat, was es haben muss, um
für schön und vollendet gehalten zu werden.

Nähmen unsre Liedersehreiber — wir wollen

ujid müssen hier bey diesen stehen bleiben —
«ur einige solche Lieder von uusem bessern

Liederkomponisten vor und stiidirlen dai.n recht

ernstlich das wie? und warum '! dies so und jenes

nicht anders gesezt ist; wie es kommt, dass

dies oder jenes Lied gerade diese Konstruktion,

«3 iese Tonart, diesen Rhythmus, diese Acceute

n. s. w. und keine andern hat: so würde ihnen

über Vieles weit eher ein Licht aufgehen, als

•o, da sie bald hier bald da Bemerkungen lesen,

die sie zum Theil gar nicht ode>" nur halb ver-

stehen , oder aber nicht anzuwenden wissen.

Es braucht daraus gerade keine sklavische Nach-
alimungssutht, keine Manier zu entstehen;

das Gmüc und der Geschmack dürfen frey aus

sich herauswirken: aber es giebt ein Zusam-
mentreffen auf der Linie des Schönen, von wel-

cher man, sofern man dieses über sich auerkennt,

nicht ungestraft abweichen darf und worauf die

^atur uuverkeuntlich mit ihrem Finger hin-

weiset. Diese Lnic iässt sich durch Instinkt

nur selten, ohne Talent aber und aufsGeralhe-

vvohl , selbst bey Gelehrsamkeit, gar nicht

finden. Man muss den gehörig« n Grad von

Bildung erlangt haben, um selbst eine so kleine

Einheit, als d e des Liedes , als etwas Schönes

biuaLellen zu können. Aber, wie gesagt, diese
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Bildung erreicht sich nicht, oder nur sehr

schwer — denn es giebt doch Menschen, die

immer das Erste machen müssen — ohne da«

Anschauen guter Muster; und in dem Um-
stände, dass wir bey unsrer entsetzlich über-

häuften Liederschreiberey gar nicht mehr an
Regel und Muster denken, sondern in den Tag
hinein naturalisircu und — beym Publi-

kum leider damit auskommen: gerade darin

liegt der Verfall des guten Geschmacks in

dieser Gattung, über den so viel geklagt wird.

Doch sind das nicht schon zu viel Worte?
Man verzeihe sie der Veranlassung wegen, die

nicht oll so geboten wird. Denn ist die Frage nach

neueru Liedern, die ein Lernbegieriger sich

zum Muster nehmen kann , so sind es diese an-

gezeigten Zellersihen Lieder. Sie erfüllen

(So. 9. ausgenommen, das kein Lied ist)

beynahe durchgängig die strengsten Forde-

rungen, die man an einen Liederkomponisten

machen kann, und eben darum wird es an sei-

nem Orte seyn , sie einzeln mit einiger Umständ-

lichkeit durchzugehen.

Die Einfalt und Naivität in dein Herbst-
Ii ede (No. 1.) von Ludw. Tieck: „Feldein-

wärts flog ein Vögelein*' u. s. w. konnte nicht

leicht besser getroffen werden , als hier ; und
da so wenige seyu möchten, die sich so ganz iu

den' Sinn und die Manier dieses Dichters hinein

versetzeu können und welche seine metrischen

Ungleichheiten nicht geniren, so wäre zu wün-
schen, Hr. Z. versuchte es, mehrere von den
schöneren, siugbarcrn Gedichten , die in

seineu Werken zerstreut sind, (insonderheit in

den romantischen Dichtungen) zu

komponiren. Auch in No. 5. der Wald-
bruder, hat er gezeigt, dass er seine Weise
versteht, wovon nachher. Um nur auf einen

wohlüberlegten Zug in jenem Licde aufmerk-

sam zu machen, so hat der Komponist dadurch,

dass er Ade! so lang ausgezogen hat, nicht

ailein eine bessere Scansiou gewonnen, als der

nach £ Taktart: A
| deich llicge

| nun davon—
da der Accent offenbar auf davon liegen
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muss — gegeben haben würde : sondern er hat

auch durch den wiederkehreuden gleichen Fall

oSchmera! die Erwartung des Ohres , das auf

Symmetrie nicht allein in dem Bau der melo-

dischen Figuren, sondern auch der Rhythmen

horcht, eine schöne Einheit in das Ganze ge-

bracht. Es klingt nuu, als wenn es nicht anders

seyn könnte und als wenn die Natur— wie auch

wahr es schon selbst so mit sich brächte.

Allein , wer es noch nicht weis , der lerne au

diesem kleinen Beysphle, dass das Natür-

liche sich nicht immer sogleich von selber

findet, sondern dass oft hinler dem, was uns

am leichtesten gemacht scheint, der überle-

gende Künstler steckt.

Das Ständchen (No. 2.) „Zu meiner

Laute Liebeskiaug, horch auf!" — spielt,

möchte man sagen, so ganz in das Südliche,

und der Liebesklang kündigt sich gleich so

hell , so herzigfroh an , dass man es nicht genug

wiederholen kann. Die Melodie, ist sie nicht

völlig Iiiessend und was man von selber nen-

nen möchte? und doch, iatdcrWortacceut nicht

auf dns genaueste beobachtet? (die einzige Stelle,

der liebevollen Brust, scheint davon Aus-

nahme zu machen; allein die Mehrheit in den

beyden übrigen Stropheu: der Hauch der

Liebe — ein süsses traut es Weibchen, for-

dern jenen Accent.) Ein kleiner Beweis , der

sich über in allen diesen Liedern bestätigt , dass

Korrektheit im Ausdruck mit nichlen das Steife

uud Holprige nolhwendig mache. Dies bewei-

sen uns mehr Singekomponisten, von welchen

ich nurSchulz, Kunzeu und Reichardt

kenntlich machen will } jedoch hat bey diesem

würdigen Komponisten seiu oft zu merkliches

Streben nach oratorischer Korrektheit manche

schönere Melodie in der Geburt erstickt, wie man

insonderheit an einigen der Göthischen Lieder

und Gesänge siehe

L

Den sehr richtigen Sinn der Melodie und

der Modulation in demLicdcvon Sophie Me-
reau: Erinnerung an einen Freund (No. 3.)

abgerechnet , so stellt dieses Lied ein durchaus

vollkommenes Muster derDeklamation auf. Es
rauscht der Strom — es weht der W iud,

wie Wind und Strom die Zeit verrinnt.

Wahl des Tons (das heimliche, ernste A moll),

die Taklart (Sechsachtel), das Vermeiden einer

rauschenden, mahlerischen Begleitung, die so

vielen hier bcygefjllen seyn würde; dafür sogar

die Wahl des einfachen
, piano vorgetragenen

SaUes : „ Es rauscht der Strom Berg auf, Berg

ab, und manches Blümchen fällt hinab, 44 wo die

Verbindung dieses lezteu , hier in der Melodie

ganz ungezwungen angedeuteten Bildes, das

Hei abstimmen der Kraft nolhwendig macht, um
so mehr, da es lüer nicht darauf ankam, ein an-

schauliches Tonbild von dem Herabsturz des

Stroms zu geben, den man sich ohnehin denken

kami,soudern wo vielmehr dasErnste und Feyer-
liche, und, in diesem Zusammenhange, das Lehr-

reiche für das Verrinnen des menschlichen Le-

bens anzudeuten war: Alles das zeugt von vie-

ler Ueberlegung , und kann als Muster, wie
man Text zu behandeln hat, aufgestellt

werden.

Der arme Thoms von Falk (So. 4.) ist

ein, ohne Widerrede, meisterhaft geseztes

Lied. Kein Wort kann die Schönheit desselben

bezeichnen. Nur das Einzige scy bemerkt, dass

der Ausruf „Helene!** welchen Hr. Z. unge-

mein sinnig, daThoms klagend am hallen-
den See sizt, durch ein Echo wiederholen

lässt, ausserhalb dem Häupttonc, woraus das

Lied sich singt und ohne diese volle Begrenzung

des absolut ersten uud lezten Akkordes, ver-

fehlt seyn würde. Reichardt hat dasselbe

Lied ebenfalls höchst anziehend komponirt;

die Beängstigung, womit Thoms mehrere Male
hinter einander Helene ruft, ist, sofern er

diese einmal angenommen hat, unübertrefflich

schön ausgedrückt, und man weis nicht, wie
man diese herrliche Melodie, hat man sie ein-

mal in der Seele , los werden und für die Zel-
tersche hingeben soll, wenn man diese zuerst

singt. Aber zulezt muss man doch gestehen,

und Hr.R., der so gern das Gute überall zuerst

Digitized by Google



-

277 18° 2 «

anerkennt, ruuss es selber auch, das* Herr Z.

darin noch glücklicher gewesen ist. Wenigstens

h'esse sidi ein kleiner, nicht uninteressanter

Streit darüber fuhren, ob der Komponist gehal-

ten sey, nach deu Worten der ersleu Strophe:

Er seufzt iu der Wnide Gcslöhuc: Helene: —
das Herausseufzen dieses Namens, wie llei-

chardt gethan hat, auszudrücken; oder ob er

sich nach der Mehrheit der übrigen Strophen

zu richten habe. Daslezle, zumal da sich mit

der Idee des leichten luftigeu Ficho eine schwere

Tüiifolge nicht verträgt, scheint doch das Na-
türlichste.

Der Waldbruder, vonTieck (So. 5.)

musi aus einem ganz eigenen Gesichtspunkt

genommen werden, oder die Melodie des Lie-

des, samml dem Tungewirbcl zum Ausgange,

kann kahl und sogar abgeschmackt scheinen.

Man denke sich aber einen einfältigen Wald-
bruder, der fast zu singen verlernt hat, dem

die Stimme bebt, der nur ängstlich in eine ge-

formte Melodie sich hincintraut, dem das Herz

aufquillt und der sich nicht lassen kann, er muss

singen und preisen, wie über ihm die Nachti-

gall . wie das Echo ruud umher, wie die Sterne

am Himmel u. «. w. : kann es eine erwecklichere,

cin/aitig - religiösere Melodie geben, als diese?

Ist es nicht , als raüsste mau über die entsetz-

liche Ausgelassenheit, mit welcher diese

Stimme sich zu eiuer veralteten Zierrath

ans der fj-ühesteu Jugendzeit erhebt

:

eine Thränc ins Auge bekommen , wahrend der

.Mond sich zum Lächeln verzieht? Und wie fallt

er su hübsch fromm iu den alten lieben Choral

:

Last dein

Stimmirin

Laut ertchallcD}

Denn vor allen

Kannst du loben

üca im Himmel hoch, dort droben!
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nach der Weise : Wie schon leuchtet uns
der Morgenstern! Aber der Waldbruder
jubelt einmal; den Choral kann er unmöglich

unverschmückt lassen, wie die andächtigen Sec-r

leu in derKirche gewöhnlich tliun ; er muss sei-

nen erbaulichen Schnörkel anhängen , das gehl

nicht anders an. Folglich singt er so

:

laut «r-tchal - l«n, denn vor al - loou.s.w.

Und uun als er endlich sich aufschwingt bis zu

den Worten: den im Himmel hoch dort
droben, stürmt er vorwärts, und wendet zu-

lezt sein Bestes dran , was ein armer gerührter

Waldbruder nur haben kann, und was Virtuo-

sen manchmal nicht haben, — einen langen,

langen Triller! Und mit diesem , da es einmal

ein Jubel ist, gehts dann an ein Wirbeln, das

aus den Lüften heranzukommen scheint und das

an Händclschen Jubel seinerTrompeten, wenn
er ihreTöne über die Erde hinweg treibt, erin-

nert. Mau muss gestehen, dies einfältige Lied,

das so nach gar nichts aussieht , hat seinen wah-

reu, poetischen Werth und bestimmte den

-vorher geäusserten Wunsch, Hr. Zeller möge
uns mehr Tiecksche Poesien in Töne über-

setzen.

(Der Beachluaa folgt.)

Briefe über Tonkunst und Ton-
Künstler.

(ForUeutmg dea zehnten Briefa aus Hamburg.)

11) Den 4ten May, im deutschen Schau-

spielhause, wegen, wie es iu der oßentlichen

Ankündigung hiess, ihres neulich erlittenen

Feuerschadens, Hr. Stabern zn seinem nnd

der WittweW i c h in a n u Benefice u. s. w. H r.

Slabern spielt, bläst und schlägt zwar maiicher-

ley und viele Instrumente, Hess sich aber

— aus dem einfachsten, natürlichste!) und lüu-
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feichendsten Grunde von der Welt— auf kei-

nem einzigen hören, wofür aber die Zuhörer

durch die Dein. Grund, die Herren Kirchner,

Homberg , Petersen und Düfour mehr ab ent-

schädiget wurden.

l'j) Den aostenSept., im deutschen Schau-

spielh., Mad. Will mann, Sängerin aus Wien,

die man aber nicht mit der Dem. Willinann,

einer Tochter ihres Mannes, und gleichfalls

Sängerin, verwechseln muss. Sie liess sich

hier zum erstenmale in Mozarts Entfulu ung als

Konstanze hören, gefiel — ich weis nicht,

warum? — sehr, spielte einige Gastrollen,

gab ausser diesem Konzerte, worin es sulir voll

war, noch

13) ein zweytes, am 4ten Okt., worin et

eben so voll war, und reisete, eulzückt über

die ausserordentliche — und, wie ich glaube,

unverdiente— Auf- und Jiumahme weiter.

14) Am 'jßsten Sept. wollte ein Hr. Monte-

bcllo, der sich in den hiesigen öffentlichen Blat-

tern a)als Afrikan.Mallheser, h) ul* ti euer Un-

tergebener Sr. Majestät, des Kaisers aller lieus-

sen und c) als Basssänger (!' Africaiti Malthoi*

Moutebcllo, tres fidele et lies humblesujet de sa

Majeste imperiale de toutesles Kusses, t banlcur

ßasse) ankündigte, in dem schönen Raiuvillc-

schen Saale in Ottensen bey Altona ein öffent-

liches Konzert geben ; da aber dem Hrn. Mal-

theser die Anzahl der Zuhörer (uhngefalir 3o)

zu geringe war , so kam es für diesmal nicht

dazu, jedoch wurde uns dies Vergnügen den

Sonnabend drauf am 4lenOkt. zu Theil, wo er

sich dermassen kräftig und mächtig vernehmen

liess, dass mir die Thräncn iu die Augen tra-

ten; dazu stampfte er noch überdies mit den

Füssen und schlug mit den Händen den Takt

und auch hin und wieder einzelne kleinere Takl-

glieder mit eiuer Wuth und Gewalt , dass alles

unter, über und neben ihm erzitterte und er-

bebte. Dem ohngeachtet sang oder brüllte er

vielmehr so eine Scene und * komische Arien

nebst Rccitativen fast ununterbrochen hinter-

einander her.

i5) Den iStcnOkt., imdeutschcnSchauspicl-

hause, Mad. Plomer Salvini, ihrer eigeucn

Ankündigung zufolge: eine Engländerin
und wegen ihrer Talonte bekannte
Sängerin u. s. f. in Ansehung ihrer Stärke

uud Dreistigkeit kein ganz unebenes Pendant zu

dem eben erwähntenAfrikaner , dieunter andern

das Publikum auf eine Arie invitirte, iu w elcher

sie die Heldeuthaten des Lords Nelson besingen

würde, der binnen kurzer Zeit in Hamburg
eintreffen uud in ihr Konzert kommen müsste.

Lord Nelson kam freylich nicht. Sie machte

indessen ein gutes Konzert— versteht sich in

roerkautilischer, keiuesweges in artistischer

Hinsicht. Schon vor mehrern Jahren war

diese.starke Sängerin blos als Madame Plo-

mer ohne Sah iui hier, und seztein ihrem Kon-

zerte alles durch ihre grenzenlose Zuversicht

zu ihren eigenen Talenten und durch ihre selbst

bey den gröbsten Fehlern gegen Reinheit und

Takt uuzuerse butternde Gewissheit in Erstau-

nen. Diesmal reisete sie in Gesellschaft eines

oder ihres Mauues, des Herrn Sal.ini, der

eine ungemeine Fertigkeit darin erlangt hatte,

einen harten Apfel, z.U. einen Borstorfer, blos

durch deu Druck zweyer Finger, mitten von

einander zu spalten. Er machte dieses Kunst-

stück überall , wo mau ihu zu 'Fische eingeladen

hatte, und wenn mau ihu gegen das Ende der

Mahlzeit nicht dazu aufforderte, so pflegte er

auch wohl anzufragen: ob er nun »ein Kunst-

slückchen machen solle — wahrscheinlich ücr

Inbegriff aller seiner Künste und Wisscn-

schaffen.

(Dio Fortsetzung folgt.)

Liimu, B E T BasiTKorr vmo H 1 1 t 1 1.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 27122 Januar. n°. 18. 1802.

Abhandlung.

CtscUichte einer Gesellschaft zur Beförderung

der Tonkunst,

(Beschluss.

)

Durch solche Anstalten ward in der Thal

der Geschmack an Musik ungemein befördert.

Alles ging nun gut, so lange — .es gehen

konnte. Denn auch dieser Verein erlebte das

Schicksal aller Gesellschaften, die nicht durch

handgreifliches Interesse oder durch bürger-

lichen Zwang zusammengehalten werden. Sie

Arten mit der Zeit aus, oder lösen sich auf. Das

«Fitere war hier, was den Hauptzweck betraf»

nicht wohl möglich ; dennoch erfolgte das fes-

tere uud — musste erfolgen. Schon beyra
Entliehen der Gesellschaft ward ein doppelter
Keim ihres politischen Todes in sie gelegt und
zwar gerade mit dem, was ihr den meisten
Werth und Reiz- gab , mit der Reinheit ihre*

Zwecks *) und mit ihrer republikartigen Ver-
fassung. Die Stifter dieser Verbindung be-
dachten zwar j dass ein reines Interesse an
der Kunst, welches mancheiiey Anstrengungen
und Aufupierungen fordert, nicht die Sache
eines jeden Mitgliedes, wenigstens nicht ihr eine

Lange Zeit seyn konnte : aber sie durften auch
die Gleichheil der Rechte jedes Einzelnen nicht

ohneNoth verletzen und banden sich also selbst

unwulkührlich die Hände, Dies glaubten sie

•) Hier noch drey Punkte, welc

mad kein Pri»st-interesee

s die Gesellschaft nur
Zweck hatte, hoffeutlich lumr Zweifel setz werden

:

" '

der Toolmut

1) Wenn ein fremder Virtuo* nr. Zeit der gewöhnlichen Konterte erschien ntrd «tok entweder nicht

lange aufhalten wollte, oder sieht mit dem allein «ichern Mittel, sein Glück in machen, d. h. mit

vielen Empfehlungaschreiben, verachen war, so stand et ihm frey, «ich im Öffentlichen Konzert der Uo«
aelUchaft gegen ein Honorar von circa bo Rthlrn hören zu lassen, ohne dass er sonst Ausgaben daher hatte.

Kielt er aber diesen Gewinn für zu geringe, so Teranstaltutc ihm die Gesellschart ein besonderes Kon«
ajert, und nnterstiizte ihn dann — auch wenn er es selbst arrongirtc, — aus allen Kräften; gab ihm den

Saal unentgeldlich , wenn die Kinnahme nicht gross war, u. dgl. m. Mehrere Virtuosen r. B. ein Möser,
Dulon, Scheiter, Grosse, eine K irchg e s s n e r , Braun u.a. können dies bezeugen.

a) Ungeachtet die Gesellschaft mit dem hiesigen Theater in keiner Verbindung stand, so weigerte sie

•ich doch nichit, auf Ersuchen der Direktion des Theaters — da dessen Orchester achwach und schlecht

besezt war — in grosseh Operetten z. B. D. Juan , die Zauberflöte n. a. mitztupirlon. Kein Mitglied , daa

daher nöthig war , schioss sich aus Sundes - Vonirtheil daron aua, und alle -r- selbst den Konzertdircktor

. nicht ausgenommen — folgten daua , ohue Frasumtionsmiene , der Anfuhrung des Musikdirektors"

im Theater. _ _, _ . , ... . .- ;

3) Als die Gesellschaft sich auflösete und das ganze Musikweaen nur Einem überliess, fuhren doch
•Sämtliche Mitglieder von allen Partheren, deren Mithülfe der Musikdirektor — welcher keinesweges

ganz neutral gewesen war — bedurfte, fort, in den Konzepten zu singen und zn spielen, and thnn e*.

ahne, irgevd eine Art raa -Vergeltung, noch bis auf den heutigen Tag. Wäre " dies geschehen, wenn die

GeaelUchaft nur *u» Ekr - oder Gewinn^M- eayatirt .hau« Z ^— • ^. - • - «L Verf.

4. J ahrg. l8

Digitized by Go



2S7 i8oi. Januar.' *S8

that und im leztern Fall-irrigcrweisc die Ge-

sinnungen andrer nach ihren eignen maass. —
Nachdem man nun sali, dass die längere

Fortdauer dieses Vereins für die Musik keinen

Nutzen stiftete, beschloss man, ihn aufzuheben,

versteigerte das luveutarium und überlies die

fernere Leitung der Musik in * * * dem schon

erwähnten Anführer des Orchesters ausschliess-

lich, der von jeher durch seine Ueberlegenhcit

in der Musik über die andern Mitglieder die un-

entbehrlichste Person in der Gesellschaft war,

auch deshalb bey den Hülfsmusikern das meiste

Auschu hatte, und sich daher stark genug

fühlte, die Konzerte allein zu unternehmen.

So stehen die Sachen nun noch , und der Frfolg

zeigt .bis jezt, dass die Tonkunst in * * *

durch diese Veränderung eher gewonnen, als

yerloren hat.

Die Nutzanwendung dieser— nicht erdich-

teten, sondern, (was nöthigen Falls durch

Nennung der Namen zu erharten war?) durch-

aus wahren — Geschiebte mag sich jeder selbst

machen,, der etwa, vom Eifer für die Tonkunst

hingerissen, Lust hätte, eine ähnliche .Gesell-

schaft zu stiften, und sie h davon grosse Win-
dungen verspräche. Sollte ihm und seinen

Freunden, bey gleichen Hülfsmit teln mehr

gelingen, als der Musikgcsellschaft in * * *;

«olllc eine solche V erbindung sich länger erhal-

ten, als hier, so wünsche ieli ihm dazu Glück.

Indessen erlaube ich mir, noch mein Glaubens-

bekeimlnis über diesen Punkt in wenig Worten

herzusetzen.

Wer eine schöne Kunst irgendwo in Auf-

nahme bringen will, verwechsle doch nie den

Menschen in der Idee mit dem Menschen in

derW irklichkeit. Traut er sich nicht selbst

Kräfte genug zu, im Nothfall ganz allein vor

den Riss »u stehen, so baue er doch ums Him-
mels willeitnicht auf durReinheit der Absichten

andrer oder auf ihre Ausdauer. Mehr als zehn

Gesellschaften die— wohl zu merken — u n-

abhängig sind, ist ein einziger Mann für

Tonkunst zu thun im Stande, der Masse hat,

regen Kunateifer und Geld— viel Geld

besitzt, das er für die Musik aufwenden kann
und mag. (So ein Hai on B a g g e z. B. , nur
inüsste er nicht von so lächerlichem Dünkel
beseelt seyn , wie dieser.) Versieht er selbst

Musik gründlich; desto besser. Aber Geld
bleibt immer die Hauptsache (virtus post
n u mm o s ). Wo dieses ist, linden sich Künst-
ler, mit welchen mau Gutes würken, und deren
Launen — woran es selten zu fehlen pflegt —
man doch Trotz bieten kann. Versteht er
Musik etwa nur oberflächlich, so habe er nur
soviel Einsicht und Bescheidenheit, dem Ruthe
eines kunstei fahruen Mannes zu folgen, und er
wird, wenn sonst das Kunstgefühl der Einwoh-
ner seines Orts nicht abgestumpft ist, mit obi-

gen Eigenschaften Wunderdinge ausrichten.

Hat er kein beträchtliches Vermögen, von dein

er viel d-r Tonkunst opfern kann, so muss
er doch im Stande seyn. einen sichern hin-
reichenden Fond für seine Plane auszu*
mittein, sonst IrnTt ihn Sisyphus Schicksal.

Fände er, seiner eignen Kräfte ungeachtet, es

rathsam, eine Gesellschaft zur Beförderung der
Tonkunst zu stiften, so mache er sie — durch
Bezahlung, Geschenken, dgl.— so abhängig
von siih oder irgend einem andern Mcuscheu*
als möglich; lasse sich aber nie durch den
Wahn bethöreu, ihnen durch eine Art von
republikanischer Verfassung cjn reineres Interr

esse für die Kunst einflössen zu wollen. Doua
die Menschen taugen jezt für ächte Repu-
blik in politischer Hinsicht höchsten&.nur

im Kleinen, wie in artistischer nur im
Grossen*

*

Dies mein Glaubensbekenntnis über freye
Musikgesellschaften. Vielleichtsmd auch andre,
welche die Vorschläge von dem Verfasser des

zu Anfange erwähnten Aufsatzes gelesenhaben»

Meynung.
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Recexsios.

Zwölf Licdtr am Klavier zu singen. In Musik
gtSizt von C. Fr. Ztlter u. i. w.

( Lcsihlu*».)

Des Mädchen* Klage (

N

T
o. 6.) , was un-

1 äugst Hr. v. Lehmann in Dessau sehr brav
durchkomponirt hat, ist hier auch sehr glück-
lich behandelt und da Iii ti Gegenstand durch das
Lied Hindurch geführt ist, so kann man auf
(lieit'Wcise hier sein- gut auch alle übrigen
Strophen vortragen.

Das Sc hiller sehe Lied: „Hör» ich das

JP fortchen nicht gehen" (No. 7.), hat auch sein

.Schöues in der Frage des Anfangs, und in der

.Schlussslelle: Leis' schleich ich her in deiner.

Stille u. s.w. worin ein schönes klares Bewusst-
seyn sich entwickelt. Aber das Andante klingt

für den Inhalt : „ das Mädchen konnte mir kein

Wörtchen sagen, zu viele Lauscher waren
wach" u.s.w. gar zu vornehm und preziös. Ein
saldier Ausdruck sollte für etwas ganz andres
^gespart werden. Ein Mann, der darum, weil
er sein Mädchen einmal nicht sprechen kann,

so singen und sich haben wollte 1

Andante.laaoic. .

xu Tie - le La»

—
f-

•eher wa-ren wach,

,E»= ' •—Z^* "— 1± i

würde wohl verdienen, das» man ihn einen

"Pinsel nennte.

No. 8. An Mignon von Gölhe,* ist zwar
recht musikalisch und leidenschaftlich geführt,

aber für ein Gemülh, wie das der Mignon, ist

der Kunstausdruck zu hoch. Es ist nicht
sie mehrj der Komponist ist es, welcher
hier singt und sich in gewähltem Tonfällen
gefällt. Ich stelle es dem allgemeinern Urlheüe

so wie dei - ne, meine Schmerzen, tief Im Herren immer
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Nun kommt eine Erzählung: der Hand-
schuh (No. 9.) für eine kräftige Bassstimme,
die um sich greifen und den Löwen und Tigern
ihr Recht nulluni kann. Ein vortrelflichcs Stück
in der erzählenden undmahlcuden Mauicr. Es ist

durchaus gut und richtig gehalten, voller Charak-
ter, und sehr wohl überlegt ist es, dass eigentlich

wenig Melodie darin vorkommt. Dass es mit
Hülfe der Ideen- Association nicht schwer und
auch, au seinem gehörigen Orte so un-
recht nicht sey, sichtbare Gegenstände selber

(nicht den Eindruck, den sie machen) durch Ton-
figuren und Verhältnisse zu. mahlen, kann man
hier wieder ersehen, wo der Löwe die Mahnen
schüttelt, die Glieder von sich streikt und sich

niederlegt, der Tiger einen furchtbaren Reif
schlägt und die Zunge reckt. Wie er die Zunge
reckl , in Tönen? — Zu dienen. Hier ist

die Stelle, und ich will den sehen, der gegen
dies Tonspiel (weiter solls ja nicht» seyn),

wenn er nur so gut seyn und etwas Phantasie

zu Hülfe nehmen will, etwas einzuwenden
haben soll :

-Cl

und rek .

Die Stelle:

«e« — die Zun

Und su Rittor Dclorgei spottender Wei*»

Wendet »ich Fräulein Kunigund

:

Herr Hilter, ist eure Lieb' so heiss,

Wie ihr mir*» »chwört «u jeder Stund :

Ey\ bo hebt mir den Handachuh auf.

ist gana vortrefflich. So auch die ein-

tönige;
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Und mit I'ritauncu und mit Graues

Salien's die Ritter und Eddfrauen

lUid gelassen bringt er den Hand»chuh surück.

Und alles nun noch folgt.

Der Junggescll uud der Mühlbach
(Nu. 10.) ist zwar nicht übel iu dem Tone, den

man seinem Effekte nach mit der blaulichen

Müllerfarbe vergleich«, G dm*, gesezt, auch

ist die Melodie sehr hübsch und hat in sich ein

rastloses Wesen, das dem Getriebe in der

Mühle nicht übel nachspielt. Aber darin, dass

dies ein Wechselgesang ist, uud dass ein

glücklicher Mühlbach gauz ander« singen rauss,

als der Gesell mit seiner sehnsüchtigen Liebe,

liegt der Grund, warum diese eine Melodie,

die unmerklich ins Rasche übergeht, nicht für

beyde passeud seyn kann. Wie Hr. Weher
in Berlin dies Lied, das durch die Zeitung
für die elegante Welt bekannt geworden

ist, behandelt hat, verdient es offenbar den

Vorzug vor dem Zelterschen,

Die beydeuVossischenLieder (No. 11 n. la.)

i,
Rundgesang auf dem Wasser," und „Ruud-

gesang beym Rheinwein" sind ganz (insonder-

heit das erste) in der Schulzischen Manier. Sie

sind gut, aber Ausgezeichnetes ist daran wei-

ter nichts.

Und somit wäre nun der angenehme Weg
durch diese kleine Liedersamlung zurück gelegt.

Rezensionen müssen leider zum häufigsten an

13ey6piclen lehren, wi« man nicht komponi-

ren soll. Wo aber soviel Gutes in Werken
hervorspringt, als hier, da ist es eben so sehr

Pflicht der Kritik, bey Schönheiten zu verwei-

len uud Nachweisungen zu geben, woran Un-
geübtere lernen können , wie man komponiren

rauss, um sithBeyfail und Dank beym Publikum

zu verdieueu. Diese Tendenz und der Ura-

atand des seltneren Falles, entschuldige die

Lange dieser Anzeige.

Buiefe über Tonkunst und Ton-
KÜN8TLBR.

(Fortsetzung de« «ehuten Briefi au« Hamburg.)

16) Hr. Ri t z c n fefd t, der am *5sten Okt.

seinen Zuhörern und Gönnern den so ziemlich

aus derMode gekommenen Tod Abels von Abel
nebst mehrerem Allcrley im deutschen Schau

-

spielhausc zum Besten gib. Er hatte den Lord
Nelson, der einige Tage vorher eingetroffen

war, dazu invitirt, der ihn denn auch durch

seine personelle Erscheinung, und die nur da-
durch hinströmende Masse contribuireuder

— Zuhörer nicht, nein — Begafler des ver-

krüppelten Admirals höchst beglückte — denn

das Hu u.s war zum Brechen voll. Hrn. Ritzcn-

fcldls Talente sind Ihnen übrigens schon au*

meinen frühern Briefen bekannt; er hat sich

indess seit kurzem eher gebessert als ver-

schlimmert.

17) Am lslenNovember ebendaselbst, Dem.
S c hm a 1 1 z ,

königl. preuss. Kammersängeritm
und Schülcrinn des vor kurzem verstorbenen

Kapellmeisters Naumann in Dresden. Dem.
Schinaltz hat eine schöne volle Stimme von
ziemlichem Umfange , sie singt natürlich, ein-

fach und sicher; Verbrämt, ob sie es gleich

könnte , nur selten — aber richtig ; hält mehr
auf einen guten, verständlichen und fliesseuden

Gesang, als auf halsbrechende Laufereyen, ob

sie gleich auch darin keine ganz gewöhnliche

Fertigkeiten erlangt hat— kurz, Dem. Schinaltz

ist eine Sängerinn, die vielleicht ein grossei
Publikum höchstens befriediget, aber gewis«

dem Kenner und jedem unveiwöluiten und un-

verdorbenen Zuhörer gefallen wird. In diesem

Konzerte liess sich denn auch zum fast allge-

meinen Entzücken des ziemlieh zahlreichen

Publikums der bekannteFrenz 1 mit einem selbst

komponirleu Konzerte auf der Geige hören.

Ohngeachtet seiner Fertigkeit, Geschwindig-

keit, Reinheit und seines lieblichen, ange-

nehmen Tones, ist mir dieser Künstler —
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seiner immerwährenden Takt-Verzer-

rungenund der daraus entsteh enden ängstlichen

Ungewissheit derAkkompagnireuden , wie auch

wegen seiner vielen Verzierungen und Verän-

derungen , die sehr selten zur Begleitung, ja

hin und wieder nicht einmal zurHarmonie pas-

sen— ganz uugeniessbar. Dem. Schmaltz gab

eiu zweytes , aber in Ansehung der Einnahme
weniger bedeutendes Konzert

18) am i2tcn November auf dcmEimbccki-

svheu Hause.

19) Am 8tenNov., im deutschen Schau-

spiclhause, Herr Dül'our, erster Klarinet-

tist im deutschen Orchester, den die grosse

Auswanderung zn Aufauge der llcvoiu-

tion aus Frankreich mit fort uud hierher

zog; er blast fertig und ziemlich sicher, hat

aber wenig Geschmack und keinen vorzüg-

lichen Ton.

20) An eben dem Tage im französ. Schau-
apielhause, Hr. Meyer aus Manheim, ein, wie
Cr sich nannte ,

gewesener Hofsanger und Ton-
Juwwtlerbey Sr.Durchlaucht, dem verstorbenen

Cln rKirsten von Pfalzbayern. Er sang etwas

weniges Unbedeuterides , und ahmete mit dem
31unde mehrere Instrumeute z. B. die Flöte,

das Horn, den Fagott u.a.m. und durch Pfcinen

allerhand Vögclstimmen nach; eine Musik, die

«inem allenfalls höchstens loMinntcn Spass ma-
chen, aber unmöglich einen ganzen Abend hin-

durch ohne anderweitige solidere Kost genossen

werden kann. Der berüchtigte Violinist

Scheller trat zwar einmal auf, er hatte sich

aberdermalen begeistert, dass er, sowie ersieh

sehen Hess, durch sein in jedem Betracht aben-

theuerliches Aussehn , ein allgemeines Geläch-

ter erregte, kaum stehen, geschweige denn

'pielen konnte. Da ihm niemand akkom-
pagniren wollte, so sudelte er ein Thema mit

Variationen unter beständig anhaltendem Ge-
fc^htcr des Publikums allein )ier, und stürzte,

^Jer vielmehr fiel in die Coulissen zurück, wo

er aber von einigen mitleidigen Menschenfreund
den aufgefangen wurde.

21) Den i5ten November, im deutschen

Schauspielhause, der oben erwähnte Herr
Musikd.F renzl aus OQenbach. Das zahlreiche

Publikum schien abermals sehr entzückt«

22) Am 32 Novl , ebendaselbst Herr und
Mad.H a s s 1 o c h, seit dem Anfang des Sommers
1800 nnd damals beyde zu den ersten Singpar-

tien bey der deutschen Oper engägirt. Herr
Hassloch besizt viele Musikkenntnisso , hat eine

angenehme, biegsame Tenorstimme, und singt

mit Geschmack. Er würde daher für jede»

Theater inunsem, an guten Tenoristen so arm-
seligen Zeiten eine eben so bedeutende als sel-

tene Akquisiüon *eyn, wenn er nur eine etwas

mehr vorteilhafte Figur aufzuweisen hätte.

Mad. Hassloch, die vor ohugefähr 18 Jahren

als Demoiselle Keilholz hier sein? beliebt und
gelitten war, ist bey weitem die bedeutendste

Sängerinn, die wir seit der bis jezt unersezten

KJghini auf uiiserin Theater gesehen und ge-

hörthaben, auch überdies eine sehr brauchbare

Schauspielerinn; Schade nur, dass sie oft ziem-
lich stark lispelt, wodurch sie hin und wieder
unverständlich wird, und selbst ihr Gesang

nicht wenig leidet. Beyde haben uns im lezt-

verwichenen Frühjahre wieder verlassen , wo-
durch unsere Oper den lezten Stoss erhielt.

a3) Am aasten Nov., ebendaselbst, Herr
Massonncau, Violinist und Vorspieler^eyra.
deutschen Orchester, den Sie schon aus mei-

nen frühem Briefen als einen sehr braven Kon-
zerlspicler und festen Orchester -Geiger haben

kennen lerneu. An diesem Abend lies* er sich

auch zur Abwechselung mit einigen ganz artigen <

bächeichen auf der Viole d'amour hören. Einer

meiner unmusikalischen Freunde fragte mich,,

ob dieses Instrument vielleicht unter die musi-

kalischen Curiosa gehöre?

a4) Am iStenDecember machte Hr. GoII-
mick, den Sie ebenfalls aus meinen frühern

Briefen als Tenoristen und als ein sehr" brauch-

Digitized by Google



295 j802. Januar»

bares Mitglied unserer deutschen Oper kennen,

den Besch luss der hiesigen oü'eiiÜicheuKonaei U-

im löten Jahrhundert.

1

Im Jahre 1801.

1) Am ersten Januar im französischen

Schauspielhausc, Iii*. Mces, der Ihnen bereits

als ein verdienstvoller Operist und Schauspieler

bekannt ist. Das Auszeichnende seines Kun-

derts bestand wohl vorzüglich darin — dass es

das erste im neuen Jahrhunderte war.

2) Am Sten Jan. , auf dem Eimbeckischen

Hause, die Herren Inverardi, Folchiui und

Giordani, sämmllich Italiener; zwey sangen

und einer (ich enUinne mich nicht mehr genau,

Welcher) spielte ganz artig auf der Leyer. Sie

halten «ich bis dahin oft in und um Hamburg
in öffentlichen Häusern, bey Festivitäten, und in

mehrera Privatgesellschaften bey Tische u. s.w.

hören lassen; auch schien es mir, dass ihre

besonders dahin gehöre.

(Die ForUeUung folgt.)

Kskzb Nachrichten.

Wien, d. laten Jan. Am Schlüsse des lezt-

^erwichneu Jahres starb hier diu schätzbare und

•ehr beliebte Sängerin, Mad. Galvaui, ge-

bohrne Willraann, in noch frühen Jahren. Sie

war Ufo, durch viele Reisen und sehr guten

Umgang gebildetes Frauenzimmer; als Sän-

gerinn ist sie sehr vorteilhaft bekannt — nicht

nur hier, sondern fast au allen grossen Orten
Deutschlands und Italiens. Bey Gelegenheit

ihres kurzen Aufenthalts in Leipzig ist ihr

auch von Seilen der Redaktion dieser Blätter

volle Gerechtigkeit wicdeifuhren. Sie war zu-
gleich eine sehr gute Schauspielerin und schone

Figur auf dem Theater. Eine Zeit laug sang-

sie auf Sclükaueders Bühne, und damals
sind verschiedne sehr beliebte Rollen zunächst,

für sie und ihre liebenswürdige Individualität

im Gesänge und Spiel geschrieben worden —

»

wie z.B. von Winter die Rolle der Elisa, in
der Oper dieses Namens. Sang sie einmal, und
etwas ihr Angemessenes : solang sie mit ganzer .

Seele, und anstatt, wie so viele, dann ihren

Gesang mitVerzierungen zu überladen, belebte

sie ihn nur durch den eigenen, nicht beschreib-

liehen, aber überall erkennbaren Ton de«

innigen Gefühls. Aber eben darum wurde sie

zu sehr durch ihr Singen angegriffen, und «0

ein frühes Opfer ihres Kunsteifers. —>

Ueber dit mutikal. Btylagt No. HI.

Das sehr angenehme Duett, vom Herrn
Kapellmusik. L. C. Reiuicke in Dessau kom-
pomrt, geben wir in der Ueberzeuguug, das* gar
inancherTheiinehmer an diesen Blattern es unter,

seine Lieblings-KJeiuigkeiteu.aufnehmeu werde.
Schon die eigen, aber sehr besonnen gewählten
Inslruineule inachen, bey guter Ausführung,
einen vorUelllichen Effekt.

iL Redakt,

(Hier«« die nnulktluche Beylage No. III.)

Luriif, aar Binitorr tu» H 2 a t m l.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 31™ Februar. N :>

. IQ. 1802.

Recension.

Grttry's Versuche über die Musik. Im Aus-

zuge, und mit kritischen und historischen Zu-

sätzen litrausg*geben van D. K. Spazier.

Leipzig, bey Breitkopf und Härtel. iöq,o.

XVI. und 4 i6S. 3. (Pr. iThlr. 13 Gr.)

Nicht eine Uebersetzung der bekannten

Grelry'schen Essay* sur la uiusique zu Liefern,

sondern das Wahre, Brauchbare und Erprobte,

zumal aus dorn Fache der dramatischen Musik

sorgfältig und nach einer gewisser! Ordnung

. auszuheben, und das Grclry'sehe Werk gewis-

senhaft einer ernsten und bescheidnen Kritik zu

unterwerfen, war die \bsieht des Herausgebers

bey' seinem Bin hu, und allerdings enthalt das

französische Original mnucherley, was ungt-

lescn und mithin auch mit allem Hechle unüber-

seset bleiben kann. Gretry giebt in seiuem Werke

die Resul täte seiner eignen Erfahrungen id einer

blos subjektiven, von allem Anspruch auf syste-

matis he Ordnung entferntet! Folge. Die Er-

Eählung seiner eignen musikalischen Bildung

ist der Hauptladen, woran sich das Ganze rei-

het, aber weil dieser Inhalt ihn mit zwey Ge-

genstauden , nämlich mit sich selbst und mit der

Musik beschäftigt, so wird er zugleich bald

' ohne Rücksicht auf Musik sein eigner Biograph,

bald schreibt er, ohne Rücksicht auf seine Bil-

dungsgeschichlc, ästhetisch- musikalische Frag-

mente unter gewissen Rubriken , welche seine

vorsetzliche Entfernung von allem System bey

dem ersten Anblick, und schon bey einer ober-

flächlichen Vcrglcichung ihrer Folge, deutlich

zeigen. Man inuss also an die Beurtheilung

seines Bucltcs ohue alle dieForderüngen gehen,

4. J abrg.

welche die Kritik an ein systematisches Werk
zu thuu berechtiget ist, denn es giebt sich für

nichts anders, als für das , was es ist; und jeder

Autor hat das Hecht, sich seine Behandlungsart
zu wählen und dadurch der Kritik den Stand-
punkt anzuweisen," aus welchem sie allein über
ihn zu sprechen habe. Was man hier zu er-

warten hal , ist ein gelegentliches Raisonuement
über allerhand dem denkenden Musiker inter-

essante Gegenstände, welches sich auf Veran-
lassung mancher Begebenheiten in des Verf.

Heben entwickelt, oder auch wohl ganz frey

aus seinem Geiste hervortritt. So wenig man
diesem Raisonuement wissenschaftliche Gründ-
lichkeit zusehreiben kann, so unverkennbar
sind doch die Spuren des wahren Genie*«, wel-
che > diesen einzelnen Bemerkungen zum Grunde
liegt und aus ihnen herausspringt, ifcislgewiss,

das* für die Kunst selbst, einzelne geniale Aus-
sprüche über ihr Wesen sowohl , als über den
kuustmässigen Gebrauch ihrer Darstellungs-

mittel, nicht allein schicklicher, sondern auch
zweckmässiger sind, als die gründlichsten wis-
senschaftlichen Deduktionen, welche .hrerNatur

nach nicht weiter als bis an die Giauze der

Kunst führen können; denn das Genie L est i ch

von der Gefahr einer ausschweifenden P.un-
tasie, nie durch die ihm fremde wissenschaft-

licheWarnung, sondern nur durch einen seiner

Natur verwandten genialischen Wink, zurück-

halten : sobald aber das Genie es unternimmt,

seine eignen Ansichten auf wissenschaftliche

Gründe zurückführen, und das von den Ge-
setzen der Schwere freye Gebäude begründen

zu wollen, so entsteht nolhwendig eine noch
mehr verfehlte Kunstkritik, als die Wissen-
schaft liefert, wenn sie sich über ihr Gebiet
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erheben will, und jene verfehlten Ansichten

sind es, welche bey einer Bearbeitung derGrc-

try'schcn Essays mit Recht übergangen werden.

Dagegen aber machen die , oft nur leicht und

wie im Fluge hingeworfenen Stellen, welche

ohne Beweiss und philosophischen Schein von

dem eigentlichen Geiste der Kunst reden, das

wahre Wesen und den hauptsächlichsten Werth
der Gretry'schen Schrift aus, und diese müssen

bey jeder Bearbeitung bleiben, wenn das Ganze

nicht zerstört und der Hauptvorzug desselben

nicht vernichtet werden soll. Man müss Hrn.

Spazier allerdings die Gerechtigkeit wiederfah-

ren lassen, dass er dem ersten Erfordernisse

einer solchen Bearbeitung in hohem Grade
Gnüge geleistet und die weitschweifigen Unter-

suchungen über, der Musik zum Thcil ganz

fremdartige Dinge , mit welchen Gretry einen

sehrgrosson Thcil seines Buchs anfüllt, theils

ganz weggelassen , theils zusammengezogen

hat; denn wenn man auch hierund da auf einige

Stellen stösst, welche oben nicht von entschie-

denem WerÜi sind, so fallt doch bald in die

Augen, das* sie mchrentheils nur beyhchalleu

wurden, entweder um des Verf. Manier zu

charakterisiren , oder um in einer Anmerkung
sie zu widerlegen, und auch wohl eigne An-
sichten bey einer solchen Gelegenheit aufzu-

stellen. In Ansehung des zweyteu Erforder-

nisses hingegen hat Hr. Sp. bey weitem weniger

glücklich gearbeitet. Die eignen und zumTheil

wirklich genialen Ansichten Gretry's sind durch

die excerpirende Manier des Herausgehers

theils ganz verlohren gegangen, theils in einer

Gestalt wiedergegeben , in welcher sie dem Ori-

ginale fast durchaus unähnlich werden , und also

den Werth, welchen ein leichtes, gefälliges Rai-

sonnement allein durch seine Manier erlangen

kann , verlieren. Wie die Bearbeitung gegen-

wärtig ausgefallen ist , so scheint sie mehr eine

weitlauftige Recension des Originals , als eine

gedrängtere Darstellung seines Inhaltes zu seyn,
|

nur dass dieBemerkungen, welche der Heraus-

geber über seinen Autor macht, um ihn zu

widerlegen, oft nichts weniger als kritisch,

und gewöhnliche Mose Antithesen sind, welche

mit eben so viel und eben so wenig Recht ihre

Stelle einnehmen, als die Behauptungen des

Originals. Die Beschuldigung schwacher Rai-

sonnements, die den Schein der Gründlichkeit

haben, weil sie dreist ausgesprochen werden,

welche Herr Sp. in der Vorrede seinem Autor
macht, scheint in der That mehr ihn selbst zu
treffen, als jenen, wie sich bey näherer Betrach-

tung Gelegenheit finden wird zu bestätigen.

Eine durchgeführte Vergleichung der deut-

schen Bearbeitung mit dem französischen Ori-
ginale, wird durch die Freyhcit , mit welcher

Hr. Sp. beym Weglassen , Verkürzen und Zu-
sammendrängen verfahren ist, unmöglich ge-

macht; es kann daher in Beziehung auf das

Ganze und dessen Anordnung nur im Allge-

meinen bemerkt werden, dass der erste Ab-
schnitt bis S. 122 das Lehen Gretry 's und unge-
fähr das enthält, was den ersten Thcil des fran-

zösischen Originals ausmacht. Der andre Ab-
si hnitt bis zu Ende des Buches enthält unter dem
Titel : Rhapsodien, die in den andern Thei-
len des Originals befindlichen Stücke unter ein-

zelnen Rubriken, zugleich aber auch manches
aus dem ersten Theile, welches sich schicklicher

unter diese Rubriken, als in das Leben des

Autors bringen liess. Wir haben aber dem
Zweck dieser Anzeige zu Folge mehr auf die

Zusätze des Herausgebers, als auf die über-
se/.len oder ausgezogenen Stellen des Originals

Rücksicht zu nehmen. Der grösste Thcil der

Bemerkungen , welche zwischen der Erzählung
der Lebens - und Küustlcrgcschichte Gretry's

eingestreut worden sind, enthält nicht sowohl
historische oder kritische Berichtigungen, als

vielmehr auffallende, und mit übelwollender

Bitterkeit vorgetragene Beschuldigungen gegen

den Verfasser, welche weniger den Schrift-

steller als den Menschen in ihm anzugreifen

bestimmt scheinen. Es ist zur Rechtfertigung

dieser Behauptung nöthig, einige Beweise an-

zuführen, so ungerne auch Ree. dergleichen

Ausbrüche des Uebelwollens durch wörtliche

Erwähnung vervielfältigt. S. 17 erzählt Gretry
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mit seiner naiven Offenheit die Art, wie er

«eine erste Fuge kompouirte, uin einen Beweis

tu geben, wie der Trieb zur Xacheiferuug mit

Mudi erfüllen und erfinderisch machen kann."

Herr Sp. ermangelt nicht in einem Zusatz zu

bemerken: „und wie frühe schon die Sucht zu

tcheineu was man nicht ist, zur seltsamsten

Heuchcley verleiten kann." Auf der folgenden

Seite erzählt Gretry: „ich besass eine vier-

itinunige Fuge in Partitur, sie war brav und

streng gearbeitet. 4' Herr Sp. bemerkt dabey:

„wie konnte Gretry das damals, als ein totaler

Ignorant in der Komposition, beurlheilen?

"

Sollte llerr Sp. sich im Ernst diese Frage nicht

beantworten können? So enthalten fast alle

Zusätze zu der Lebeusgesehichte Gretry's der-

gleichen Versuche, den Verf. vor den Lesern

herabzusetzen ; nur dass sie zum Thcü weiter

ausgesponnen , aber für jeden , weither das Ori-

ginal ohne Vorurtheil gelesen hat, um so we-

niger interessant sind. Wären dergleichen Aus-

falle vielleicht nurAusbrüche eines zu lebhaften

Enthusiasmus gegen manche Behauptungen des

Y erf., über welche er sich wohl selbst nicht so

ganz verstanden zu haben scheint , so könnten

•ie, wenigstens da, wo es um Widerlegung

zu tiiun war, allerdings entschuldigt, und auch

wohl gerechtfertigt werden — deun nichts ist

für Wissenschaft und Kunst verderblicher, als

undeutliche Begriffe in einer bestimmmten und

dem Nichtkeuuer deswegen unverdächtigen

Sprache vorgetragen; allein nach dem, was

Hr. Sp. in seinen ausführlichen Anmerkungen

vorträgt, muss man schliessen, dass er mit

seinen Begriffen von Kunst selbst nicht so weit

ins Rciue ist, als das Original, welches er des-

wegen tadelt. Seine angeblichen Berichtigungen

und scheinl>ar gründlichen Deduktionen — nur

wenige ausgenommen — sagen entweder gar

nichts aus, oder zeigeu eine ganz verfehlte An-
sicht der Sache , oder bestehen auch wohl in

einer sonderbaren Zusammenstellung einiger

in den philosophischen Schulen gebräuchlichen

Worte und Redensarten, welche den ununter-

richteten Leser mit dem Schein, eines tiefen

302

Sinnes täuschen, den unterrichteten aber auf
die V ermuthuug bringen , als sey der Heraus-
geber weder mit den Gegenstanden, welche er

behandeln, noch mit der Sprache, in welcher
er sie vortragen will, vertraut genug, um Be-
hauptungen oder Widerlegungen mit Sicherheit

vor das Publikum bringen zu können. Die
Beweise bieten sich , wie gesagt, überall, we-
nig Stellen ausgenommen , dar. S. 27 erzählt

Gretry , Moreau habe in einer Messe , welche
G. ihm zur Durchsicht gegeben, viel Kompo-
sitionsfehler verbessert , aber auch nicht einen

gefunden, welcher gegen den Ausdruck gewe-
sen wäre. Hiervon nimmt Hr, Sp. Gelegenheit

zu einerlangen Anmerkung über den Ausdruck,
und die Frage, ob musikalischerAusdruck bey
Kompositiousfchlcrn bestehn könne ? Die Un-
tersuchung wäre interessant, aber gleich zu
Anfange verwirrt sich Hr. Sp. so in unrichtige

Begriffe und verfehlte Parallelen, dass es un-
möglich ist, seine ganze Abhandlung zu ver-

stehen. „Ob Empfindung da ist, sagt er,

„ muss der leidenschaftliche Accent in der Me-
lodie beweisen; aber zur vollkommen treuen

Darstellung derselben , gehört nothwendig, dass

die Harmonie und der Rhythmus hinzukom-
men. " Also kennt der Herausgeber eine Me-
lodie, welche Melodie seyn, und doch da«
Hinzukummen der Harmonie und des Rhyth-
mus noch erst erwarten könne ! Wenn man
auch annehmen wollte, dass er unter Har-
monie, nach dem gemeinen Sprachgebrauch
der Musiker, nicht das Verhältnis der Höhe
und Tiefe iu den Tönen , sondern blos das Ak-
kompagnement verstanden habe, so lässt sich

doch wenigstens die Melodie nicht ohne Rhyth-
mus denken. Was soll also wohl der Sinn der
angeführten Worte seyn? Der Herausgeber
will ihn zwar durch ein Beyspiel aus der Sprache
erläutern. „Man kann, fahrt er fort, so wenig
Gedanken durch Tongeraähldc rein ausdrücken,

wenn das Medium , wodurch der Tonsetzer

spricht (Melodie und Harmonie) nicht rein ist;

als man bestimmt spricht, wenn mau falsche

Gedanken gebraucht, oder uuiivhtig koustruirt

1802. Februar.
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und ohne Plan etwas vorher sagt, was mim
nachher sagen sollte u. s. w. Allein hier ver-

fehlt der Herausgeber seine Parallele. Hey einer

solchen logischen Verworrenheit findet gar

kein Ausdruck, weder in der Musik noch iu

der redciideu Kunst statt, denn es entsteht

nichts, wodurch etwas ausgedrückt werden

konnte. Hr. Sp. bemerkt aber wenig Zeilen

darauf: ,,man könne manchen Produkten, wel-

chen die hainionische Korrektheit in ziemlich

hohem Grade abgehe, darum den Au sdruck (der

Verf. drückt dieses hier nur mit andern weniger

passenden W orten , von welchen sogleich dto

Rede sevn wird, aus) nicht absprechen. Wenn
dieses ist, so kann die musikalische Inkorrekt-

heit unmöglich mit der logischen \ erwor-

renhcil, sondern blos mit der grammatischen

und orthographischen Unrichtigkeit verglichen

werden ,
bey welcher der Ausdruck der Em-

pfindungen und der Begriffe allerdings bestehen

kann. Ungrammatisch z. B. ist es, wenn Hr.

Sp. statt, dessenungeachtet, „ dcmuugcachtet

"

schreibt: allein dem Ausdruck seines Hegritts

schadet dieses nichts. Unlogisch hingegen ist

es , wenn er S. a8 sagt : die Musik fordere die

Eigenschaft, Objekte der Empfind un gen
darzustellen; denn diese Zusammenstellung der

Worte hebt die in ihnen enthaltenen Begriffe

auf. Was soll Objekt der Empfindung heissen?

Ursache der Empfindung doch wohl ni< lit '/ denn

dieses wäre gerade umgekehrt ausgedrückt, und

übrigens auch gauz falsch, wie sich zu seiner Zeit

zeigen wird. Hr. Sp.meynt wahrst heinlich: das

Objekt der musikalischen Darstellung sey die

Empfindung, und dann hat er zwar Hecht, aber

»eine Rede drückt diesen Sinn nicht aus. Auch
zeigt er an einer andern Stelle, dass er seine

Worte selbst nach dieser Erklärung, welche

ihm wahrscheinlich dunkel vorgeschwebt hat,

nicht indem Sinne genommen habe, in wel-

chem sie allein Gültigkeit haben können. §. 85

klagt er, dass der Komponist oft nicht einmal die

speeifi »che 11 Grade kenne, worin Leiden-

schaften sich von einander unterscheiden. Was
•oll ein speeifisisher Grad bedeuten? Nur

die seltsamste Verworrenheit der Hegriffe konnte
eine solche Zusammensetzung erzeugen. Spc-
ci lisch verschieden werden gerade solche Dini>e

genannt, deren Verschiedenheit sich nicht auf

Giadvcrhallnisse zurückfuhren lusst. Z. B. der

Klang einer flöte und Klarinette ist speeifisch

verschieden, das forte uudPiauo aufdcniselbcn

Instrumente hingegen ist dem Grad nach ver-

schieden. W ie la>st sich also v on einem spe-
eifischen Grade im allgemeinen sprechen, ohne
eine Qualität anzugeben, von weicher ein be-

stimmter Grad einem bestimmten Gegenstande
ausschliesslich zukommt, z. B. speeifische

Schwere, Warme u. dgl.? Leidenschaft soll

doch wohl aber hier nicht die allgemeine Qua-
lität seyn, von welcher Liebe, Freundschaft,

Reue u. s. f. die verschiedenen Grade ausnia-r

eben? Bevnahe scheint aber Hr. Sp. so etwas

wirklich zu meynen, da er fortfahrt: Wohl-
wollen, Andacht, Freundschaft, Liebe werden,
wie Argwohn, Unruhe, Eifersucht und Reue
auf einerley Art ausgedrückt. Zwischen die-

sen allen sollte wohl also, seiner Meyuung nach,

so ein spezifisches Gradverhaltuiss statt haben,
und dann wäre es interessant, eine Skale
der Leidenschaften nach dieser Theorie zu se-

hen. Man könnte indessen den angeführten

Ausdruck für blose Ucberciluug oder Ver-
nachlässigung des rieh ligeu Ausdrucks halten,

wenn nicht die ganze Stelle von einer völlig

verfehlten Ansicht der Sache zeugte. Fast alle

die hier angeführten Leidenschaften, z. B. Liehe,

Freundschaft, man mag sie für gradweis oder

specilisch verschieden halten, lassen ganz und
gar keinen musikalischen Ausdruck zu, und
die Forderung oder Bemühung, sie musikalisch

auszudrücken, rührt blos von einem Misver-
standnis aus Mangel an Unterscheidung her.

Freundschaft z. B. ist der Ausdruck für einen

permanenten Gemüthszustand , weh her ver—
schiedeneEmpfindungen (Affektionen des innern
Sinnes) verursachen, aber nicht selbst Empfin-
dung werden (erscheinen) kai.n. Deswegen
kann er auch musikalisch nicht ausgedrückt

werden, denn Musik dient nicht zum Ausdruck

*
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für Begriffe; was aber in einer Affektion nicht

rein der Empfindung, sondern der Reflexion

angehört, nämlich das Beziehen der Affektion

auf eine Ursache ausser ihr, das kann auch

nicht durch Musik, wohl aber durch Poesie,

deren Mittheiluiigs - medium Begriffe sind,

ausgedrückt werden. l)ie Musik hat daher eine

nolhwcndige und wesentliche Unbestimmtheit,

sobald sie als Darstcllungsmittel dienen, und

nicht in ihrem freycslen Gebrauch durch ge-

gebne Anschauung der Harmonie und des

Rhythmus als reines Kunstwerk , die vollkom-

mene und durchaus allegorische Anschauung

des Absoluten gewähren soll. Jene Unbe-
stimmtheit rührt eben daher, dass sie alles Ma-
terielle verschmäht und das rein Formelle an

ihrem Darzustellenden auflast. Sic bedarf

daher, für diesen Gebrauch, der Poesie, und

in dieser Rücksicht hat Kant recht , dass sie

nur das Vehikel der Poesie sey ; denn auch hier

blieb Kant, wie in seinem ganzen Systeme, auf

der vorleztcn Stufe stehen. "Wer dieses eigent-

liche Wesen der Musik kennt, wird nie For-

derungen an sie machen , welche sich auf Dar-

stellung des Materiellen beziehen; diese kann

nur in der Parodie der Kunst statthaben *), und

ist der Hauptipiell für das Komische in der

Musik. Hier sind auch die Analysen der Lei-

denschaften , wie sie Gretry durch den ganzen

zw cy teil Band seines Werkes giebt, von gutem

Nutzen, so wenig man ihnen fiir die eigentliche

Kunst einigen Werth zugestehen kann.— Bcy

diesem Mangel an deutlichen und richtigen Be-

griffen, weh he durch weit mehr Stellen bewie-

sen werden könnten, fallt es um so mehr auf,

wenn Hr. Sp. sich hier und da in ziemlich un-

sanften Ausdrücken gegen manche Meynungen

erklärt, welche noch dazu nichts weniger als

falsch, sondern sehr richtig und gründlich sind.

So erwähnt er z. B. S. G4 : die musikalischen

Gedanken, und sagt, man verstehe darunter

gewöhnlich sehr flachsinnig Mos die

grössern und kleinem Melodienrcihen und Fi-

guren. Ware dieses, so müssten Handel, Bach
und ihres gleichen sehr viel und ohne Gedanken
gewesen seyn. Hr. Sp. giebt nun zwar hier

keine tiefere Erklärung davon, aber er ver-

spricht S. 1O0 eine eigne Abhandlung darüber.

Zu wünschen wäre es indessen, dass er vorher

zu jener flachsinnig gebannten Erklärung zu-

rückkehrte, damit nicht ähnliche unergründ-
liche Gründlichkeiten vorkommen, wie wir
schon in den Objekten der Empfindung und den

speeifischen Graden zu bemerken Gelegenheit

gehabt haben. Denn es lässt sich nicht laugnen,

musikalische Gedanken sind im geringsten

nichts anders als das, was Hr. Sp. kleine Me-
lodienrcihen nennt, oder wenn mau es richtiger

ausdrücken will: Tonrhythmen. Sie verhal-

ten sich zur eigentlichen Melodie, wie der

Rhythmus zum Metrum, oder wie ein Be-

griff zum Unheil , oder wie ein Wort zu einem

Salze eines Perioden. Bach und Handel würde
Hr. Sp. nicht angeführt haben, wenn er nur

an das Wesen des doppelten Kontrapunktes ge-

dacht hätte, welches eben im harmonischen

Gebrauch der Tonrhylhmen oder musikalischen

Gedanken besieht, da hingegen der einfache

Kontrapunkt die einzelnen Töne, und der

Canon, als die Synlhcsis von beydeu , die Me-
lodien, welche aus Tonrhylhmen bcslchu, har-

monisch behandelt. Bach und Handel kannten

nun doch wohl den doppelten Kontrapunkt

und waren also wohl nicht ohne Gedanken.

Diese Ansicht bringt die Lehre von den musi-

kalischen Gedanken zur vollen Klarheit und

möchte also den Vorwurf des Flachsinnes wohl

nicht annehmen können. Bcy Hrn. Spazier

haben sich aber die Begriffe von Empfindung,

Gedanke und Idee noch nicht vollkommen

geordnet; (Jäher scheint es ihm, als ob der mu-
sikalische Gedanke schon etwas von Empfindung

•) Unter Parodie der Kumt verstehe irh nirht die Ucbcrtragung der ernaten Musik auf komische Situationen,

sondern die totale Unikchrung der KunsUnschauung. Jene» ist ironische Parodie und mccbauisckc Um-

5, diese* giebt das Komische. d. Ree.
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in sich haben sollte. Das ist aber nicht. Er
kann in der musikalischen Poesie allerdings

Empfindung erregen , aber auch in der musi-

kalischen Prosa, wo er gar nichts bedeutet,

bleibt er immer Tonrhylhmus oder musika-

lischer Gedanke , z. B. in harmonischen

Uebungsstückun und ßeyspielcu.

Der zweyle Abschnitt, unter dem Titel

Rhapsodien, zeichnet sich auf vorlheilhallcrc

Weise aus und mau muss sich oA verwundern,

wie der Herausgeber, welcher hier und da sehr

wahre Bemerkungen macht, in dem erstem

Abschnitte über dieselben Gegenstände so gar

sonderbar sprechen konnte. Seine Bemerkungen
scheinen daher mehr momeutaneKaisonnemcnts
und Produkte der Stimmung, in welche die

Bearbeitung seines Originals ihu sczle, als auf

Untersuchungen gegründete Ürlheile zu seyn.

So widerspricht z. B. die Bemerkung S. 3 17

über den Ausdruck der Freundschaft, wo
gegen Gretry sehr richtig argumentirt wird,

ganz den Ansichten , welche wir oben widerlegt

habeu. Indessen gilt auch von dem Anthcile

des Herausgebers au diesem zweyten Theile,

was schon im Allgemeinen vou ilun bemerkt

worden ist, dass nämlich seine Ansicht der

Kunst mehr durch den Buchstaben , als durch

den Geist der Philosophie bestimmt ist. Man
vergleiche z. B., was er S. i56 sagt, wo er

übrigens mit vollem Rechte das Princip der

Naturuachahniung für die Kunst, dessen U11-

gruud längst allgemein anerkannt worden ist,

widerlegt. „Man betrachte," sugt er, „die

Natur als eine regsame Werkstatt, worin blos

das Materiale, sammt den rohen Entwürfen zu

Forineu gebildet werden , dercu verschönerte

Komposition nach wülkührlichen Idealen der

Erfindung und Einsicht des Künstlers überlassen

bleibe; oder als die höchste, sinnreichste

Künstlerüm selbst, die beydes im vollkommen-

sten Grade hervorbringt, und welche man nur

abzuschreiben und nachzuzeichnen braucht, um
das höchste Schöne hervorzubringen — : Bey-

des muss zu Ueberlreibungcn, zu verfehlten

Darstellungen, zur KunstUberlinagc , oder aber

zur traurigsten , seelenlosesten Sklarerey füh-

ren. " Wie kommt die erste Ansicht der Kunst,
als einer willkülu liehen Komposition der Na-
turraannichfaltigkeit hieher, wo von der Nach-
ahmung der Natur die Rede seyn soll? Da*
freyc Formen des rohen Stoffs ist doch keine

Nachahmung, welche allezeit in Nachbilduug
der Form besteht ; aber wenn man auch davon
abslrahirt, so lässt sich mit den Worten: eine

Komposition nach willkührlichen Idealen,

welche der Erfindung und Einsicht des Künstlers
überlassen bleibt, kein Sinn verbinden. Ein
willkührliches Ideal ist ein Widerspruch, denn
jede Idee schliesst ihrer Natur nach die Will-
külir aus , und wo die Willkühr bildet, da findet

kein Bilden nach Idealen statt. Soll aber statt

„ willkührlich u vielleicht „frey" gemeynt
seyn, in welchem Falle dieser Zusatz zu dem
Worte Ideal überilüssig wäre, so wäre die An-
sicht der Kunst vollkommen richtig, und nur
nicht zu begreifen, wie z. B. Iii-. Sp. behaupten
könne, ein solches Verfahreu führe zurKunsl-
libcrlüiage. — Dass die eignen Zusätze des
Herausgebers derdeutschen Bearbeitung keinen
Vorzug vordem Originale geben

, glauben wir
durch das Angeführte hhdänglich bestätigt zu
haben ; wir sind aber unsern Lesern noch den
Beweis schuldig, dass das Original durch diese

Bearbeitung sogar an seinem eigentümlichen
Werth cingebüsst habe. Gretry's Hauptidee
bey seinem Werke war, die deklamatorische
Musik für den Gesang als die eigentliche wahre
Gesaugsmusik zu empfehlen. Fast alles, was
er in sein Werk aufnimmt, und beynah« sein

ganzes Raisonuement über Natur und Ausdruck
der Leidenschaften, über Kunst u. s. f. steht in

näherer oder entfernlerer Beziehung auf jenes

Lieblingsthema. Nun ist es zwar sehr bald zu
bemerken, dass er über das, was er deklamatori-

sche Musik nennt, noch nichtganz mit sich selbst

einig ist; indessen brechen doch seine Ahn-
dungen von der wahren Beschaffenheit der
Sache zuweilen in ganz vortrefflichen Acusse-
r 11ngen hervor. So ist z. B. S. l-ii im ersten

Theil des Originals der Unterschied des Ge-
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Sanges von dersprechendenDcklamationin An-
sehung des Tones, vortrefflich angegeben, oder

vielmehr gedeutet, und ini 3ten Theil S. 2o,5iT.

finden sicli sehr gute Beobachtungen über den

Rhythmus der Verse, so gut sich natniieh so

etwas an der französischen Sprache auseinan-

dersetzen lässt; aber weder diese, noch andre

ähnliche Stellen hat Hr. Sp. in seine Bearbeitung

aufgenommen, wiewohl sie doch ohne allcu

»Zweifel weit eher, als mau« he aufgenommene
Oberflächlichkeiten ihren Platz verdient hätten.

Ueberhaupt scheint es, als habe der Herr Her-
ausgeber, über dem Streben, soinen Autor zu

widerlegen, in vielen Fällen seinen Geist nicht

gefasst, sonst würde er nicht selbst solche

Stellen, in welchen Grctry Wahrheilen aus-

spricht, welche man nur in der Theorie nicht

zu hören gewohnt ist, wiewohl sie jeder gute

Komponist befolgt, nicht für sonderbare Para-

doxien halten und zu widerlegen sich bemühen.

So schreibt z. B. Grctry S. 177 : „ Hat der Dich-

ter sich zu ganz hoher Begeisterung aufge-

schwungen, so muss der Komponist nur einen

gemässigten Auaflugnehmen, und nur dann kühn
seyn , wenn der Ausdruck des Dichters weni-
ger gespannt ist." Die Sache ist vollkommen

richtig und gründet sich auf das Wesen einer

Vereinigung zwischen Poesie und Musik. Herr
Sp. findet dieses höchst paradox, drehet Grc-
try's Satz um , als ob er behauptete, ein geist-

volles Gedicht erfordere einen geistlosen Kom-
ponisten, und stx-cilet nun gegen dieses Gespenst

des Gretry-scheu Satzes wacker los. Dabey
versichert er zn» wiederholtenmalen , da&s

Dichter und Komponist Talent, und sogar

gleichartiges Talent haben müssten, wenn
etwas Ree htes fertig werden solle — gleich als

ob man durch Talent sich zu hoher Begeiste-

rung, von welcher Grelry spricht, auf-

schwänge, und damit man Ja nicht glaube, er

meyne mit dem, was er Talent nennt, das,

was andre Genie zu nennen pflegen, so schliesst

er nach seiner Gewohnheit mit folgender Insi-

nuation gegen Grelry: Wenn manches daher

Hrn. Grelry nicht* hat gelingen wollen, was
einen geistreichen Styl (?) halte, also (!),

was fein gearbeitet war , so hat das entwe-

der gradezu an dein Gedichte gelegen, oder es

war für sein Talent und sein Kunstvermögeii

nicht plan genug, und erforderte mehr, als er

leisten konnte. — Von beträchtlichen und
Sinn verstellenden Druckfehlern ist diedeutsche

Bearbeitung keiuesweges frey, doch wollen wir

nicht bestimmen, ob sie dem Selzer oder dem
Uebersctzer zuzuschreiben sind. Z. B. S. 5.

mein Vater kratzte schon in seinem zwey teil

Jahre ihm zur Seite die Geige. Das Original

weis von dieser eminenten Präcocitat nichts,

es hat: mon perc, äge de sept ans, racloit

a ses cotes. S. 84. Z. 4. von unten: seinen

Freunden einen analysirenden Epilog nach-

zuschicken, statt: seinen Freuden. Mehrere

dergleichen wird der Leser selbst bemerken.

Briefe über Tonkunst und Ton-
Künstler.

(Fortsetzung des zehnten Brief» aus Himburg.}

3) Am i7len Januar wurdo auf dem Eim-
beckischenHause zum Besten des hiesigen Kran-
kenhofes (ehemals Pesthof), eine von dem
Hervn Musikdirektor Schwenke in Musik gc-

sezle Kantate auf das neunzehnte Jahrhundert

und zum 'Beschluss eine hier sehr beliebte

Weihnachtskantate von eben demselben aufge-

führt *)•

•) Auch in Leipzig ist diese Weihnachtskantate ror einigen Jahren rom Vater Hillcr mit rielem Hey falle

gegeben worden. Das Quintett iir A» dur schieu uns besonders auszcichneuswei th. Da Herrn Sch.s Kir-

chcukomposiliouen nicht ao bekannt zu seyn scheinen, als sie es zu seyn würdig sind, nehmen wir Gele-

genheit ron den neuesten derselben, ausser den obcnangefiihrtcn , wenigstens das Oratorium anzuheben,

das er für die St. Katharinenkirehe in Hamburg geschrieben hat und das ror einem sehr zahlreichen Audi

dorium innerhalb acht Tagen dreymal mit vollem Beyfall aufgeführt worden iaU d. Redalt.
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Kine Demoiselle Di eschcru, die sich in

iVu öffentlichen Anzeigen eine gcbohrue Hara-

burgeriu nannte, ihren Landsleutcn aber jÜ«

Künstlerin, wenigstens bis dahin, fa-sl durch-

aus ganz unbekannt war, drohetc mehreiemale

mit einem öffentlichen Konzerte im franzö-

sischen Schauspielhause, liess es sich doch aber

endlich ausreden.

4) Am eisten Februar, im deutschen

Schauspielhause, Hr. Kirchner. (S. oben.)

5) Am aösten Februar, daselbst, Herr

II ö 11 i*c k e , die Schöpfung von Ha) du. (Mau

sehe den vorigen Brief.)

6) Am ften März, daselbst, Herr Eloy.

(Siehe oben).

~) amStcnMärz, auf dem Einibeckischeii

Hause, Hr. Düsart, Kammersänger des ver-

storbenen Königes von Preusseu. Wahrschein-

lich aus Vorliebe für das Vaterländische lasst

Hr. Düsart sich gewöhnlich mit französischen

Kompositionen, die meiner Mcynung nach nur

selten für"» Konzert geeignet sind ,
hören, ob

er gleich auch andere, namentlich italienische

und deutsche, und unter diesen vorzüglich die

Mozartschen gern, mit vielem Gesehmacke und

richtig singt. Madcinoiselle Guenet liess sich

auch , aber so schlecht als möglich hören. Unter

mehrern Sacheu gefiel besonders eine Sonate

a cjuatre maius von Dussck, die er mit dem

Hrn. Musikdir. Schw enke auf einem sehr schö-

nen englischen Forlepiauo von Clemenli

spielte.

8) Am i9ten März, im Frrymauer-Logen-

hause, Hr. Fischer aus Berlin.

9) Am u4stenMärz, im deutscheu Tlieater,

Herr und Mad. Hassloeh, die Schöpfung

von Haydu.

10) Den 2isten März, daselbst, Hr.Bül tos,

Violoncellist, der mit der französischen Schau-

spielergesellschaft vor 6 Jahren hierher kam,

einer von denen Virtuosen, über die sich so

ziemlich niclns sagen lässt.

n) Am 2ästen Marz , an dem für uns trau-

rigen Tage, wo uns die Annäherung der Danen
kundwurde, im deutschen Theater, Hr. Pe-
tersen, Flötenist. (S. oben.)

yj) An eben diesem Tage im deutschen

Hause (ein hiesiges Hotel), Hr. Ihle, damals
erster W aldhornist beyni franzözischen Thea-
ter; ein Manu, nicht ohne Talent

, der, beson-

ders .seiner Sicherheit wegen, ein brauchbare*

Orchester- Mitglied ist, und vielleicht ein sehr

vollkommener Tonkünstler seyn würde, wenn
er sich als solcher mehr und in andern Kün-
sten weniger üben möchte. Eine Mad. P i q u o t

und Müller, die sich in diesem Konzerle

huren liesseu, sind, als Sängerinnen, ganz
unbedeutend.

i5) Den Uten April, im deutschen Theater,

Demoiselle Grund, die ihren Gesang seit eini-

gen Jahren sehr vervollkommnet hat, und
gegenwärtig bey weitein unsere vorzüglichste

Säugerin ist.

14) Am loten April, im französischen

Theater, die eben erwähnte Madame M ii 1 1 e r,

worin sich unter andern auch eine Demoiselle

Waller — aus Altona boren liess.

15) Am aisten April, daselbst, Hr. Mon-
ges, Violini -t und Ehegatte der in meinem vo-
rigen Briefe erwähnten Mad. Menge«. Sein

Spiel mag seinen Konrpositionskcnnlnissen so

ziemliclumalog seyn. Um Sie mit diesen einiger-

massen bekannt zu machen, darf iohlhnen nur
sagen, dass er unter andern Kleinigkeiten , in

einem Konzerte aus dem D moll beym weichen
Dreyklangc auf der Tonika den D Trompeten

c und e (! ) gegeben hatte.

(Die Fortsetzung fol^t.

)
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Uascr Ku'neval ist den ntcu dieses angegan-

geu. Es werden zwey Operu: ßrermo von

Reichardt und Tigrane von Righini , und von

jeder Oper lauf Vorstellungen gegeben. Jede

fünfte Vorstellung wird für das gesammte Pu-
blikum und zum Besten der Armen in Berlin

aus allen Genossensc haften gegeben. Reichardts

Oper ist nun zweyraal aufgeführt worden , und

da die beyden ersten Alte derselben schon ge-

stochen und hierbey Unger zu haben sind, und
den \ezlen Zeitungen nach , der dritte Akt sehr

bald narhfolgeu soll; so kann Ihnen meiue
Auskunft über diese Oper um so interessanter

werden.

Das Gedicht dieser Oper Breuno, ist von

unserm KönigL Hofdichter Antonio Filistri

de' Caramondani , schon im Jahre 1788 verfer-

tigt. Dieser hat den , aus dem Plutarch bekann-

ten Einfall der Gallier in Italien, zum Gegen-

stand einer grossen heroischen Oper genommen.

Allein diese Unternehmung ist ihm nicht sehr

gelungen. Das Schauspiel hebt mit einer Be-

stürmung und Einnahme der Stadt Rom an,

wobey alles drunter und drüber geht , aber man
erfahrt aus dem ganzen Gedicht weder, wie

Brennus, der auch hier für den Erbauer der

Stadt Brandenburg angenommen ist, nach Rom
kömmt , noch , was er daselbst eigentlich will.

Vielmehr ist das ganze wcitläuftigc Gedicht,

wovon, eben dieser meerbreiten Weitläufligkeit

wegen, wohl die Halfle bey der Aufführung

ausgelassen werden muss, auf lauter leere

•fheatercoups kalkulirt, die um so ermüdender

4. J ahrj;.

sind, als es ihnen an allen wahrscheinlichen
Ursachen fehlt. Wie also Brennus nach
Rom kömmt? und weswegen? und was er
dort zu thun hätte? mögen Sic in Ihrem Poly-
bius oder Diodor nachsuchen. Hier gilt es blos

den Namen Brennus, womit, zu seiner Zeil,

den braudenburgischen Königen ein histo-

risches Kompliment gemacht werden sollte, das
wederein Kompliment, noch historisch ist ; denn
was der ehrliche Brennus unmittelbar, augen-
blicklich nach der lürchtei liehen Zerstörung
einer herrlichen Stadt thut, ist, dass er, mit
dem blutigen Schwerdte in der Hand, sich,

stante pede, in die erste Römerinn, die man
in Ketten vor ihn bringt und die ein geliebtes

Weib des römischen Cousuls ist, dermaassen
verliebt, dass er nur erst am Ende des Stücks,
da alles zerstört und fortwährend zeiliümmcrt
ist, von dieser thörigten Liebe, blos deswegen
ablässt, weil sie nicht wiU— dafür er denn end-
lich wie ein armer Sünder da stehtund obendrein
reichlich ein grossmüthiger, tugendhafter Herr
genannt wird. Dass ich mich in dieser An-
sicht nicht betrüge, kann ich Ihnenmit des Hel-
den eignen Worten belegen; denn, kaum hat
er gehört, dass die brave Frau in «einer Ge-
walt ist, so ruft er sehr naiv aus

;

Ottilia! Ah qnesta

E* delle mio rittorio

La rittoria maggior.

Und nun wissen wir, was Brennus in Italien

gewollt hat ! Hostilia ist wie vom Himmel ge-
fallen, da sie den gallischen Kronentrager so
reden hört , und Sie sollen es auch seyn ; be-
merken Sie nur dabey, was der Held für ein
kurzes Gesicht hat, als er sie kommen sieht.

Er sagt:

20
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Ma yefgo .... e panni ....

Oitilia ! Ah vieni ,
appaga

U tno genta f»*to»o

Mi« bell» Oitilia, « redi,

Mentre di doppj allori orno la chiova,

Da te aol rinto il Tincitor di Roma.

Daraufsagt sie , «ehr kalt:

A confemrti il rero,

Ecccde il mio «tupor- tfon HÜ Credea

Che a concquiatare affctti

Si Teniaae con l'armi; e non pensai

Che tu aperaaai mai quando alla Pauia

Recht atrage inumana

Di rendeMi piü caxo « una Romana.

Darauf antwortet er nun ganz unschuldig

wieder:

La militar Iicanxn

Non 4 mio fallo. etc.

Befiehlt dann, ihr die Ketten abzunehmen und

sie überall frey umher gehn zu lassen. Dann
erklärt er ihr fortwährend seine Liebe und
spricht von : nuovo Imeuc (reellen Absichten).

Darauf antwortet sie

:

AI nuoro Imene ? o Nmni 1

Brenno , che dici?

Dann singt er seine Arie, die lieh mit den

Worten schliefst*

T* adoreran Regina

Le Gallio , il Campidoglio,

£ >1 mondo ammirator —
Und gellt ab, ohne die Antwort abzuwarten,

und lässt die Frau stehn. Sie müssen sich nun

hier noch denken, dass unterdessen das Morden

und Zerstören nicht aufgehört hat 3 doch dies

alles ist noch nicht genug : denn , um das Maas

poetischer Lizenz voll zu machen, ]ässt der

Dichter eine deutsche Prinzessin, MHe Zelinda,

in Manuskleidem dem edlen Bremms , dessen

Verlobte sie schon ist, bis in das Herz vonRom
nachlaufen und ihm helfen seine Schlachten

gewinnen, wobey sie sich durch ihre Tapfer-

keit auszeichnet, ohne dass der grosse Bremms

davon einWort weis, bis er sie selbst in natura

sieht, und vor Verwunderung nicht zu sich
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kommen kann. Doch genug von einem Ge-
dichte , das ungeachtet aller seiuer Mangelhaf-
tigkeit, von Seilen der Musik und des theatra-

lischen Effekts betrachtet, eine der allerschöu-

sten Opern ist, die je geschrieben sind , ohne
das ganze Heer der Himmel - und Höllebewoh-
ner auf das Theater zu citiren. Auch muss
man, der Billigkeit gemäss, selbst dem Poeten
zugestehn, dass mehrere Arien für sich, viel

besser als das Ganze, und besonders der Situa-

tion angemessen sind. '

Reichardt [nun hat diese Oper ausgestattet,

wie ein reicher Mann sein einziges Kind, und
besonders die Ilaupirollen , des Bremms und
der Hostilia, sind von ihm mit so schöner
Energie, Liebe und Urtheüskraft behandelt,

als mir, ausser den Gluckscheu Opern , keine

bekaunt ist. Ich kenne z. B. keine Opemsiu-
fouie , die bey ihrem musikalischen Werth und
Gehalt, eine so schön bestimmte dramatische
Form hätte, als Rcichardts Sinfonie zur Oper
Bremms. Sie selbst ist ein ganzes Drama und
bedarf, an ihrer Stelle, gar keiner Erklärung,
besouders wenn sie so vortrefflich dargestellt

wird, als es hier durch das königliche Orchester
geschieht. Sie schlicsst sich so natürlich an
die Handlung an, und ist mit so vieler wahre»
Kunst in den Sturm verwebt, womit Rom hie*

belagert wird, dass diese ganze Belagerungs-
sceue mit ihren Doppele hören der streitenden

Partheyen, ohne alle weitere Fortschrei tung
der Handlung ,

gafciz allein den ersten Akt der
Oper ausmachen könnte. Und das Stück selbst

würde ohne Zweifel dadurch gewiunen, wenn
Bremms Liebe zur Hostilia erst im aweyten
Akt erschiene, welches gewiss natürlicher

wäre. Auch giebt das königliche Theater die

ganze Belagerungsscene sehr gut. Die Sachen
greifen in einander, und die Statisten werden
vortrefflich geführt, woran der Thealerdichter

durch seine unzuermüdende Geduld und seinen
heissen Eifer alles leistet, was nur bey einer

guten Subordination mit mehrern hundert Leu-
ten möglich ist.
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DieRoIle des Brennus i.it durch den königl.

ersten Busssäiger, Herrn Fischer besezt , der

sie mit seiner grossen, tiefen, umfassenden
Stimme, trotz seines Alters, noch sehr gnt
ausfallt. Die besten seiner Alien sind— im
ersten Akt:

Calma dcl cor le pen«,

and im zweyten Akt

:

Dirai , che di pac«

Parlar noo piii voglio.

Und was für Arien sind dies ? Welch eine he-

roische, machtige Haltung der Person mit ihren

Leidenschaften ? Welche Vernehmlichkeit

und Sicherheit in Ausdruck und Deklamation ?

Wie ganz und klar und fest ist alles in der kür-

xesten Zeit? und wie ist das Talent des Sängers

benutzt? Kurz, es sind wahre Bassarien, wie

•ie nur einem Fischer und Brennus eigen seyn

können. Und was den dramatischen Gehalt

derselben in meinen Augen unschätzbar

macht; so erscheint der Held Brennus darin

nicht, wie ein leerer Wütherich, wie ihn der

Dichter gegeben hatte, sondern er ist, durch
die AiusLk, würklich ein edles Gemüth, das bey
aller ausserlkhen Härte, durch den Anblick der

Schönheit und Tugend hervorgeht und davon

gerührt wird. Er sagt

:

E meutre

Vincitore e Sovrano

Pret^uderlo potria; «npptice o rinto

Da tua beilade, a te ßreono ritorua

;

T' «Sie la desua , e di dae Scetiri adonu.

Calma del cor I» pene,

Pensa che »ei felice,

So nelle tue cateno

Sospira il yincilor

E in qucl che a me deitiaa

LI Ciel duplice aoglio,

T'adoreran Regiu«

Le Gallie , il Campidoglio,

E '1 Mondo ammirator.

Diese zweyte Strophe der Arie ist ganz beson-

ders schön, kraftvoll und würdig, sowohl

durch die Kühnheit der Modulation, als durch

die charaktervollen Melismen und die meister-
hafte Behandlung der Instrumente.

Die andere Hauptrolle der Hos tili a ist,

durch die erste Sängerinn des grossen königU
Theaters , Madamo Marchetti Fantozzi besezt
Ihre vorzüglichsten Arien sind— im stenAkt:

Fcrmati ! io voglio —
und im ölen Akt:

Dei di Roma —
Diese leztere Arie wird besonders von der

Künstlerinn über alle Beschreibung schön ge-
sungen. Ein grosser, anmuthsvoller Ton ihrer
Stimme, die sie ganz in ihrer Gewalt hat, un-
terstüzt durch einen fleissigen, säubern und
sehr eifrigen, ja sogar geschmackvollen Vor-
trag geben dieser Sängerinn Vorzüge vor so
vielen ihres Gleichen , die mit den Jahren zu-
zunehmen scheinen, statt dessen bey andern
Sängerinnen, insgemein die Stimme ihren
Glanz und ihre Kraft verliert. Mad. Mar-
chetti ist ihrer Rolle beständigMeister und ver-
liert niemals das Ganze aus den Augen; sie

konzertirt mit allem, was um sie her vorgeht,
und durch ihre Aufmerksamkeit auf alles, wird
mancher zufallige Fehler unmerkbar. Eine
Sängerinn hat besonders in dieser Arie eii

schweren Stand. Um anschaulicher zu
setze ich Ihnen die Worte her:

Dei di Roma, ah proteggete
Chi «i ben vi aa imitar,

E ae aangue ancor chiedete,

Deh vi piaccia il nio veraar.

Nella barbara mia »orte

Sara dolce a me la inerte,

So voi Koma difendete

Se il mio ben pos*' io aalrar.

Stringero I' odioao laccio

Sola apeme al gran periglio

Sema »corta ne contiglio

Vo il mio fato ad incontrar.

Diese Arie ist in einem grossen Theaterstyl
komponirt. Sie besteht aus einem langen
Adagio vongrossen breitenMassen und schliesst
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mit einem lebhallen Allegro. Ein Violonccll,

eiu Eä -Horn und ein Fagolt, konzertiren mit

der Singstimme und sind sehr kunstreich damit

verwebt. Wie diese Arie hier gegeben wird,

möchte sie wohl nur auf wenigen Theatern von

Europa gehört werden, und man kann es mit

Recht eine Seltenheit nennen, vier solcher Sub-

jekte in einem Orchester beysammen zu finden,

als Mad. Marchetti, der Hornist Lebrun, der

Fagottist Ritter und der Violonzcllist Duport

cadet. Das übrige Orchester macht zu diesem

Quadro eine Art vou Grundbass , der dem Gan-

zen eine Würde und Macht giebt, die acht

römisch ist, und ich gestehe, dass ich mich

in dem Anschaun dieser Arie jedesmal verliere

und so recht das tiefe Leid der Situation mit-

trage, wovon hier die Rede ist; ich vergesse

hier jedesmal alle Mängel des Gedichts und

finde ein unbeschreibliches Vergnügen in der

Betrachtung: was ein Komponist auch selbst

bey eiiicm solchen Gedicht vermag, wenn er

wesentliche Situationen zu benutzen weis, und

Herr ist über seine Mittel.

Die übrigen Rollen dieser Oper sind durch

die Herren Fanlozzi, Toinboliui, Franz und

Dcmoisclle Schmalz sehr gut besezt, und die

Arien selbst sind, was sie seyn müssen.

Es ist ferner ein Duett, ein Terzett und ein

Quintett in dieser Oper, von denen mir das

erste aus a moll am meisten gefallt. Vor allem

herrlich sind die Märsche, die in zwey Chören

aufdem Theater mit dein Orchester abwechseln

und den Triumphzug des Brennus überaus

prächtig machen. Es sind fast alle kriegerische

Instrumente dabey angewandt, worin Reichardls

Geist unverkennbar ist. Die Ballette bestehen

meistens in bloscn mimischen Evolutionen, die

iu die Handlung verwebt sind und die Flucht

der Vestal innen und anderer Friestcrinncn be-

deuten, welche bemüht sind, das Palladium

und die Opfergcfässe der Tempel in Sicherheit

zu bringen, und haben glückliche einzelne

Theile, unter welchen ein musikalisches Trio

sich auszeichnet, das im Orchester von den

Herren Möser, Seidler und Duport cadet sehr

schön vorgetragen wird und für die Instrumente

von grosser Schwierigkeit ist Was das Tan-
zen überhaapt betrift, so kann ich Ihnen, da

Sie von den Balletten in. Paris und .Wien wis-

sen , über unsere Tänze nichts sagen, das Ihnen

nicht besser bekannt wäre.

(Foruttzung der Briefe eines deutschen Künst-

lers in Paria.)

den 7. Nitrose , An 10.

Warum ich Bincn nichts weiter geschrieben

habe über das deutscho Theater, das sich hier

ctablirt hatte , und von dem so viel Lermctis in

deutschen Journalen gemacht worden ? Weil
ich die kurze Dauer desselben voraus sähe, und
also lieber gleich das Ende abwarten wollte,

um alles, was darüber zu sagen wäre, zusam-
men zu fassen. In den Hamburger- Zeitungen
hiess es, dass Haselmayer und Elim eu-
re ich die Entreprcueurs davon wären} ich

muss aber zur Ehre des leztern gestehen , dass

er au der Entreprise nicht weitem An'heil

halle, als dass er einige Aufträge IIa sc 1-

mayers in dessen Abwesenheit besorgte.

Nur ein Mann, wie dieser, ganz ohne Kennt-
nisse des Thealers und der Musik, ohne Ge-
schmack , und noch obendrein ganz eingenom-

men von seinen lebendigen Marionetten , die er

vorher wechselsweise in Augsburg und Strass-

burg spielen liess — : nur ein solcher konnte

es wagen, dem pariser Publikum vorzuspiegeln,

die deutsche Nation sey so ungebildet, seine
Gesellschaft erträglich zu finden *). Die einzige

Auch im Journal de» Lux. und d. Mod. finde ich «o eben in dem Aufsatz über dies Theater: es sej nur

durch Unbesonnenheit 11. ». w. des Unternehmer* eingegangen} und vergessen ist der Hauptgrund — dia

Schtechtheit der Gesellschaft. «». Verf.

by vjOOQle
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Mad. Luders ist eine sehr artige Aktrize und

nicht üble Sängermn. Mad. Lange und Hrn.

Ellmenreich kann ich unter die Gesellschaft

nicht zählen , weil sie erst hier dazugekommen
sind. Von den Andern stand zwar in den^ hie-

sigen Zeitungen, dass sie in Strassburg viel

UcyfaU „gefunden" hatten: es war aber zu

lesen, mit Beyfiül „verschwunden" wären.

Nun stellen Sic sich ein solches Häuflein vor,

welches hierher kömmt, um die Pariser Mo-
Karts Meislerstucke keimen zu lehren, und das

zu diesem Lude gleich kurzweg sein Theater

Theatre Mozart betitelt! Denken Sie sich

von andrer Seite den Enthusiasmus der Pariser,

Mozarts Kompositionen, wie Er sie schrieb,

uud unverpfuscht, einmal hören zu kön-

nen! Am 2J Brumaire (16 Nov.) stürzte alles

dem Theatre Mozart, Salle de laCite, OpcVa

comique allemande, zu, um der Eröffnung die-

ses Theaters mit der Entführung aus dem
Serail beyzuwohucn. Ich hörte zwar vorher

einige Proben mit an, konnte aber über die

Sänger nicht urtheilen, indem sie ihre Par-

thieu, wie grosse Sänger bey den Proben

pflegen , ganz naclüässig sangen ; nur von Mad.

Lauge konnte ich voraus wissen, dass sie ihres

fieyfalls in der grossen Bravour -Arie des

iweyten Akts ganz gewiss war. Ich drängte

mich also auch in die erste dieser Vorstellun-

gen und wartete mit den übrigen Geduldigen

uud Ungeduldigen auf den Anfang, der sich,

der noch nicht fertigen Kleidungsstücke wegen,

um \ Stunden verzögerte. Endlich fing die

Ouvertüre an, wobey sich das Orchester unter

der Anführung des braven Blasius auf eine

sehr vorteilhafte Art ankündigte. Ein allge-

meines Beifallklatschen zeugte von der Zufrie-

denheit des Publikums. Nun kömmt Bel-

monte (von einem gewissen Wa 1 ter vorge-

stellt, der mit seiner schlechten Figur ein stei-

fes Spiel, eine schwache Stimme, und übleMe-
thode vereiniget) ganz schwarz in alt-spanischer

Tracht mit einem grossen Backen- Spitz- und

Schnurrbart, auf die Bühne. Die doppelte

AehuUchkeit mit— a Hamlet und dem— sehen

Hofjuden machte, dass ich fast laut auflachte.

Er sang seine Arie mit gutem Willen, der auch
aui Ende applaudirt wurde. Sein darauf fol-

gendes Duett mitOsm in war des übertriebnen

Tempo's und des starken Akkompagnementa
wegeu nicht anzuhören, viel weniger zu ver-

stehen. Ueberhaupt nehmen die pariser Or-
chesterkeineRücksichtaufSänger, sobald sie ein

f. oder fz. erblicken. Das Chor : Singt dem
grossen Bassa Lieder, wurde im furcht-

barschneilen Tempo zweymal gemacht, wobey
das erstemal nichts weiter weggelassen wurde,

als— die Singsliinmen, welches besonders bey
den Soloslellen: Weht ihm entgegen,
n. s. w. einen vortrefllichen Effekt machte ! In

der Arie: Ach ich liebte, war so glück-
lich, hatte Mad. Lange, wie jezt öfters , das

Unglück , ziemlich stark zu distouiren. Mad.

L ü d e r s , als Blondchcu ,
gefiel ihres artigen

Spiels wegen am meisten in dieser Oper, so

wie auch Herr Ellmenreich. Die übrigen

fielen eigentlich durch, und gar nicht mit Un-
recht. Durch die Bravourarie derMad. Lange,
die ich wirklich noch nie so habe singen hören,

wurde das Publikum ganz bezaubert Die

Leichtigkeit uud Richtigkeit, mit der sie die-

selbe vortrug, ist wirklich erstaunungswürdig.

Der dritte Akt fiel ganz durch, doch applaudirte

man am Ende, obgleich niemand mit dieser

Vorstellung zufrieden war. Die zweyte und

dritte "Wiederholung dieser Oper zog niemand

mehr in das Haus, und man gab darauf zwey-
jnal^was? das rot he Kapp che u von (Dit-

tersdorf, wobey Herr Ellnienreich als Schulz

gefiel, von diesem Tage aber das Theater ver-

lies«, so wie auch Mad. Lauge seil der dritten

Vorstellung der Entführung aus dem Serail es

nicht wieder betrat, indem der Herr Direkteur

keine Lust hatte, beyde zu bezahlen , obwohl

sie schon einige Monate in Paris seinetwegen

hatten zubringen müssen. So waren denn die

zwey besten Sujets von der Oper, und man gab

nun mit dem übrigen Kram zwey Vorstellungen

— wovon? von dem neuen Sonntagskind,

zwey, von dem Spiegel aus Arkadien, uud zwey
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vom — Tyroler Waslel — vom Tyroler

hier! vom Waslel und Praterwirth hier!

Die Eutweihuug/les Namens Mozart durch sol-

ches Zeug war dem Publikum ein Greuel; und

trotz den Zeitungen, die immer so galant wa-

ren, mehr Gutes als Böses von diesem Theater

zu sagen, kam niemand mehr, welches denn

den Direkteur bewog, sich Nachts aus dem

Staube zu machen, und alle seine Leute, nebst

dem ganzen Orchester, unbezahlt, in der

grössten Verlegenheit zurück zu lassen. Die

Gesellschaft versuchte nun, sich mit der Opera

buffa zu vereinigen, und dreyinal in der De-

cade im Hause der Societe olympique zu spie-

len ; bey welcher Gelegenheit einer der hiesigen

Journalisten den ungeheuren Bock schoss, zu

sagen , endlich werde die Sehnsucht des Publi-

kums , die Meisterwerke von Mozart und Wen-
zel Müller zu hören, befriediget u. s. w. Es

wurde also das Sonnenfest der Brammen in

diesem Hause gegeben — aber nur ein einzi-

gcsmal , denn der Saal wurde vor dem lezten

Akte schon ziemlich leer. Seit dieser Zeit

werden nun Subscriptionen zur Transportirung

dieser armen Leute unternommen, da die Re-

gierung keineLust bezeugt, die Deutschen eben

50, wie die Russen, ohue Lösegeld , und neu

gekleidet auf Kosten der Republik zurückzu-

schicken. Herr Ellmeureich wird noch vor

seiner Abreise nach London, zum Besten der

Mad. Lüders, seine Intermezzen, die ihm hier

so viel Geld und Beyfall erworben haben , wie-

derholen, wobey er vermuthlich sehr uuter-

stüzt werden wird.

Dieses ist nun die ganze tragische Ge-

schichte dieses Theaters. Man würde ar tige

Vaudcvilb daraus machen, wenn die ganze

Sache nicht zu unbeträchtlich gewesen wäre,

und man sich also die Mühe nehmen wollte. —

Der Kapellmeister Winter aus München

ist hier, und wird vermuthlich eine gvoise Oper

auf das Theater bringen. Dieser grosse Kom-

ponist ist den Parisern durch den Ruf zu sehr

bekannt, als dass sie nicht das grösste Verlangen

hätten, etwas von seinenWerken aufführen zu
hören. Es ist nur Schade, dass er nicht sein«

talentvolle zwölfjährige Tochter mitgebracht

hat, die eine grosse Klavierspielerin seyn
soll. — Die Konzerte in der Rue Clery habe»

nun wieder ihren Anfang genommen. Die vor-

züglichsten Künstler in Paris sind engagirt. In

dem ersten Hessen sich Garat
,
Rode, Wölfl und

Mde Berteau hören. Die Ausfuhrung der Sin-

fonien vouHaydn Übertrift alle, die ich in Ber-
lin, München und Wien gehört habe. Grasset

dirigirt diese Konzerte, und zwar — ohne mit

dem Fusse zu stampfen , oder mit dem Bogen
aufzuschlagen. — Von den neuen Opern
zeichnet sich Lehmann, ou la tour de
Neustadt aus, welche Dal ayrac mit vie-

lem Glücke komponirte. Auch Adrien von
Mehü 1 ist wieder auf die Bühne gebracht, und
wird sehr besucht. Man erwartet nun eine

grosse Oper von Steibelt: die Königin
von Babylon, von der man sich sehr viel

verspricht. — Die italienische Opera bufTa

gehl nach und nach ganz ein, denn sie wird gar
nicht mein* besucht. Ausser Matrimonio se-
gretlo und Molinara hat fast keine Oper da ge-
fallen. Man erwartet nun mit Ungeduld die

Sänger, welche aus Italien noch ankommen
sollen, um Don Juan von Mozart zu geben. —

Stuttgart, d. i7tten Jan. 1803.

Heute früh starb hier plötzlich an einem
Steck- und Schlagfluss der herzogl. Konzert-

meister Zumsteeg in einem Alter von 4 3 Jah-

ren , nachdem er den Abend vorher noch einem
sehr zahlreichen Konzert, worin sich die be-

rühmte Kirch gessner auf der Harmonika
hören Hess, in voller Gesundheit beygewohnt
hatte.

Was Deutschland noch von diesem talent-

vollen Touküustler zu erwarten gehabt hatte,

davon zeugen seine grossentheils im Druck er-

schieneneu musikal. Werke, Wodurch er sich
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einen Ehrennamen durch ganz Deutschland er-

warb. Verschiedene meisterhaft von ihm ge-

sezte Balladen, Romanzen und Lieder von Bür-

ger, Stollberg, Schiller, Hölty, Matthissou

u.a.; seine Colma aus dem Werther; viele

Kirchenstucke, und seine zwey Opern, die

Geislcrinsel , und das Plauenlest — sind die

vorzüglichsten unter diesen Werken. Wäre
es ihm gelungen , einen seiner würdigen , und
mit dem Gcschraacke der Zeit hinlänglich ver-

trauten Operndichter zu finden ; so würde er

laugst durch alle Theater Deutschlands durch-

gedrungen seyn.

Zumsteeg erhielt seine Bildung in der

Akademie zuStuttgardt unter Herzog Karl, und
ward daselbst bald als ein Mann von Kraft, von

deutschem Sinn und Geiste, und als der beste

des ganzen Orchesters bekannt. Er pflog viel

Umgang mit Schillern, und andern taleul-

rollen Jünglingen, sczte mehrere von den frü-

hesten Poesien des erstem in Musik, und sog

im Lenz des Lebens schon grosse Gesinnung,

edlen Ehrgeiz, und höhern Geschmack bey
ahnlich gestimmten Seelen ein. Sein Instru-

ment, worinn er es bis zur Virtuosität brachte,

das er aber in den lezlen Jahren , andrer Ge-
schäfte wegen, nicht mehr viel kultivirte, war

das Violon zell. Er spielte es mit tiefem

Gefühl, seilner Präzision und durchgreifender

Kraft. Sowohl wenn er Solo spielte, als wenn
er akkoropagnirte, war ihm ein Ausdruck

eigen, der tiefzum Herzen drang, weil er ans

dem Herzen kam ; und dieser Ausdruck war es

auch, der ihn auf den ersten Blick vor dem
geübtesten Mechaniker auszeichnete, und als

eignen musik. Dichter ankündigte. Das Beste,

was er auf der Akademie gesezt, ist Klopstocks'

Früh 1 in gs fey er (welche nächstens im Druck
erscheinen wird) und Hölty's berühmte
Plegie. Eine Oper von Bock, Armide,
die er in seinen Jünglingsjähren komponirte,

wurde hier roehrereraalemitBeyfall aufgeführt,

und kündigte schon einen Mann an, mit hin-

länglicher Kraft begabt , um «ich dereinst zu 1

den ersten Meislern seines Fachs empor zu ar-

beiten. Die Werke Bach s, Benda's, undJo-
melli's, waren die Muster, wornach er sich bil-

dete, und in deren Geist und innersten Sinn
er eindrang. Dabey studirte er die besten theo-

retischen Schriften über die Tonkunst, las mit
Geschmack unsre, besten klassischen Dichter,

und ward der gefühlvolle Ausleger mancher
ihrer reizendsten Stücke.

Als Mozart auftrat, und eine ganz neue
Bahn in der Tonkunst brach j folgte Z. dein

Ricseu mit Begeisterung auf dieser Bahn, sog

dessen Musik in Saft und Mark ein, gab einen

ziemlichen TheU seiner vormaligen Eigenheiten

auf (worin mehr Kunst und ernstes Studium,

als gewinnende Popularität und behaltliche

Melodie herrschend waren) und sezleuun mehr
in der grossen, allbeliehtcn Mozartschen Ma-
nier, wobeyermit seiner gewohnten Gründ-
lichkeit, so viel Anmut h, Melodie und schmel-

zenden Keitz zu verbinden wusste, dass man
bald verschiedene seiner Stücke aller Orten

wiederhallen hörte. — J om e 1 1 i und Mozart
blieben in dieser zweyten Periode seine Haupt-

muster und Vorbilder, — die Brennpunkte,

aus deren Feuerströraen er seinen Genius

tränkte : aber nicht die Formen , sondern den

Geist und das ästhetische Wesen dieser grossen

Genies fassle er auf, und gab sie in eignen Bil-

dungen wieder.

Zumsteeg besass Feuer, tiefes Gefühl,
und treffendenHumor ^alle seine besten Stücke

tragen diese Farbe. In manchen seiner Chöre
und Finalen, herrscht eine Glut der Begeiste-

rung, die den Hörer wie im Sturme mit sich

fortraft. Damit verband er eine Herzlichkeit

und ein Ausdauern der Empfindung, die ihm
mancher Fühler, und manche Fühlerinn dea

Schönen mit Thränen lohnten. Wenige Ton-
setzer sind in den Geist und Sinn ihrer Dichter

so tief eingedrungen, und haben ihn reiner wie-

dergegeben : man hört den Dichter , ohne sei-

ner VN'orte zu bedürfen, und die Gefühle

und Bilder durchschimmern gleichsam die
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Töne, wie Blülhcu des Lenzufers den Spie-

gelquell.

Mau hat gesagt, seine Geisterinsel beuge

Su sehr in den Kirchens tyl hinüber, und

aey noch zu wenig achter und eigentlicher

Operngeschmack.. Wahr ist's, er schien im

Ganzenmehr für die Kirche und das jBcnda'schc

Melodram, als für die Oper berufen zu scyu,

und nächst den erwähnten Werken beweist die«

«ehr auflallend ein last zur Hälfte von ihm aus-

gearbeiteter Kirchciijahrgang: inzwischen wer-

den seine neuesten Opern zeigen, wie sehr er

wahre Kritik nuzlc, und wie muthig er auch

in diescmFeldc mit den ersten Komponisten des

Zeitalters rang. Hätte ihm Schiller (wie er es

lange schon sehnlich wünschte) eine Oper gelie-

fert; so dürfte leicht, wie neuerlich das Drama,

dieser Zwitter der Kunst, dadurch auf eine

höhere Stufe erhoben worden seyn.

Diese Höhe und Reife in seiner Kunst hatte

Z. erreicht, ohne jemals aus seinem Valerlande

hinausgekommen zu seyn— und die Aufmun-

terung, so er hier fand, war wahrlich mehr

geeignet, seinen Aufilug zu lähmen, als ihn zum

kühnen Fortschritt zu entflammen. Was aber

die stiefmütterliche Heimath versäumte, das

ersezte ihm das dankbare unpartheyische Aus-

land !

Eine vonHaug aus dem Französischen ver-

deutschte Oper in Einem Akt , E 1b o n d o c a 11 i,

welche Z. schon vorigen Herbst mit vielem

Glück und origineller Laune sezte, liegt völlig

fertig da, und soll nächstens hier aufgeführt

werden: denn an seinem Grabe wird doch wohl

endlich die Kabale verstummen I Das lezle,

woran er noch mit voller Liebe am tage seines

Todes arbeitete, war „Johannis rührender

Abschied von ihrer Heimath « aus Schiller'«

Mädchen von Orleans,— mit solcher Empfin-

dung gesezt, da» man es nicht ohne Thränen

anhören kann.

Er war von festem uud starkem Körperbau,

und bey aller Anstrengung stets von gesuudem

und blüheudem Ausseun. S o sahen ihn Hun-

derte noch am Abend vor «einem Tode an der

Spitze des Orchesters. Ja, als Morgens der

Arzt wegen eine« Aulall« von Brustkrampf zu

ihm gerufen wurde , hatte er sich bereits wie-

der so ganz erholt, dass er das Frühstück nahm,

und sich mit gewohnter Heiterkeit über das

Konzert unterhielt. Auch fand sein Arzt nicht

da« geringste bedenkliche Symptom an ihm :
-

kaum aber hatte er ihn verlassen, al« ein neuer

Anfall kam , der ihn in konvulsivischer Bewe-
gung vom Bette hinabwarf, und todt zurück

liess. — Sein Tod war so fürchterlich uner-

wartet, dass selbst der Arzt Mühe hatte, daran

zu glauben : aber alle Mittel der angestrengte-

sten Kunst blieben fruchtlos.

Jezt wird MJle Kirchgessncr noch ein

Konzert zum Besten seiner Familie geben, und

das feyerlich- rührendeRequiem, was er kürz-

lich auf den Tod des Grafen Zeppelin konipo-

nirte, wird seineu Saig umweinen.

Stettin, d. i7tcn J111. 1802.

— Seit einiger Zeit haben wir auch hier

eine grosse Frequenz von reisenden Virtuosen,

die jedoch nur dann Glück macheu , wenn sie

mit viel Adressen an angesehene Häuser ver-

sehen «ind, oder wenn sie, wie Mad. E unike
und ihr Mann aus Berlin, zugleich als Schau-

spielerinnen und Schauspieler auftreten. Leztre

wurden im Decembcr v. J. mit grossem Euthu-

siasmus hier aufgenommen. Ihr Aufenthalt

von ein paar Wochen hat üinen an iioo Thlr.

reinen Gewinn (was hier viel sagen will) ein-

getragen. Weniger wurden die Gebrüder P ixis

(welche im Sommer 1 Konzerte gaben) und der

Violoncellist Kalmus mich Verdienst be-

lohnt. — Dafür nahm die Tonkunst eine Art

von Rache an dem hiesigen Publikum (das doch

im Ganzen genommen Virtuosen gern untere

stüzt) vermittelst einer Sängerinn, Namen»
Theresica Cenni, die sich hier durch Zei-

tungen und Mauerschriften — mit grossem Pomp
ankündigte. Niemand kannte sie, und aus allen

Umständen erhellte # dass ihr angebliches
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Engagement in Paris eine Lüge sey. Doch
der magische Name Bonaparte, die Erin-

nerung an die Grassini, - welche dieser aus ha-

ben mitgebracht hatte, und die Sage: ßona-
parte's jüngerer Bruderhabe dieCeuui in Dauzig

gehört und ihr zu jenem EngagementHoJTuuug

gemacht, alles dieses reizte die Neugierde , und
verschalle der Stgnora ein ziemliches Audito-

rium. Aber wie erstaunte man schon bey der

ersten Arie üher die Frechheit, sich so zu pro-

duzircn! Eine alte, verlegene, ungleiche

Stimme, ohne Biegsamkeit, ohne Vortrag und

Fertigkeit, kurz so, dass sie von der schlech-

testen unsrer, nur im Chor singenden Dilettan-

tinnen übertroffen wäre, zu hören: wahrlich,

das musste die Galle des sonst sehr nachsichti-

gen und stillen Publikums im hohen Grade rege

machen. Doch ungeachtet alles Getöses und
Gelächters liess sich die Donna nicht abhalten,

ihre 5 — 6 Kavatinen und Rondos in aller

Geschwindigkeit abzu— gurgeln; ihr Lohn
datürwar ein förmliches, im Konzertsaale sonst

unerhörtes Auszischen und Pfeifen. Was
hälfe ? sie hatte sainmt ihrem theureu Begleiter

DalTOcca das Geld in der Tasche und lachte

entweder unsrer Leichtgläubigkeit, oder— was
nicht zu verwundern wäre— glaubte gar, dass

wir ihren Werth nicht zu schätzen wüssten.—

Damit nun diese Person, oder auch andre,

durch ähnliche Charlatanerien nicht noch sonst

ein deutsches Publikum hintergehen möchten,

halte iches für meine Pflicht, Ihnen diese Nach-

vicht zur öffentlichen Bekanntmachung einzu-

senden. Denn mich dünkt, man kann beson-

ders in unsern Zeiton, gegen solche Entwei-

hungen der Tonkunst nicht strenge genug

•cyn. — Eine Merkwürdigkeit von entgegen-

gesezter Art liefern die beyden Gebrüder Bär-
mann aus Potsdam, welche sich hier (zum
Besuch bey ihremVater) aufhalten. Der ältere,

eiu junger Mensch von etwa 19 Jahren, gehört

zu den vorzüglichen Fagottisten. Er ist der

Liebling seines Lehrers Ritter, und giebt nach

dessen Versicherung, die gegründetste Hoff-

uung, diesen, in seiner Art einzigen Virtuosen,

1- J ahrg.

vollkommen zu ersetzen. An Kraft und Schön-
heit des Tons Übertrift er noch den, mit Hrn.
Braun reisenden FagottistcnBrandt.Derjüngere,
ein Schüler des Klarinettisten Bähr, ist zwar v er-!

hältnismässig noch nicht so weit, wie sein Bru-
der, zeigt aber auch, was Ton und Sicherheit
betriff, die besten Anlagen. Beyde verbinden
mit grosser Kunslliebc ein sehr bescheidenes,
einnehmendes Wesen. — Hier und üi der
umhegenden Gegend werden seit einigen Jahren
die Fortepianos des fnstrumentenmachers
Joseph Hunniu Berlin (eines Lehrlings des
berühmten Stein m Augsburg) sehr geschäzt
und gesucht. Er sezt hier im Durchschnitt
jährlich für mehrere 1000 Thlr. von seinen In-
strumenten ab. Mehrere darunter , sowohl im
Flügel - als Klavierformat, sind wirklich über-
aus schön, sowohl was den Ton, als den soliden
und neuen Mechanismus betrift, dem der ge-
schickte Künstler noch immer mehr Verbesse-
rung zugeben, unablässig bemüht isL— Noch
eiue kleine lustige Anekdote. — Vor i4 Tagen
ward hier im Liebhaberkonzert Don Giovanni
gegeben , nach des Herrn Rochliz Bearbeitung.
Die Exekution war brillant und präzis. Dabey
ereignete sich ein komischer Vorfall. Im Fi-
nale des ersten Akts musste ein Orchesterdiener
durch den langen Saal gehen, um etwas zu
besorgen. Als er an der Thüre war, hörte er
sehr laut Pst! Pst! rufen. (Es war die Stelle,

wo Leporello die Masken nöthigt, hereinzu-
kommen.) Eiligst kehrte er zurück, in der
Mcynung, es gälte ihm, und fragte den Di-
rektor mitten im Vortrage: was er solle? —

.

Man denke sich das Gelächter, das daraus ent-
stand, und uns alle beynaheaus der Contenance
gebracht hätte. —

Recensiox.

Lieder der Unschuld und Liebt.

So ist der ganze Titel dieses Werkes. Der
Verfasser, Hr. Friedrich Buichard Be-

20
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ncken, Pastorin Ronnenberg, bey Hannover,

w ie er sich unter dem Vorbericht unterzeichnet,

hat nicht für gut gefunden seinen Namen auf

deu Titel zu setzen , nochwo dasWerk zu haben

seyn möchte. Doch das sind Nebensachen;

wenn der Inhalt nur gut ist, so wird sich das

Uebrige schon geben.

In diesem Vorbericht giebt derVerf. Rechen-

schaft über sein Werk, das auf einem Wege,
auf dem sonst kein Gras mehr wächst, auf dem
Wege des Abonnements ausserordentlich viel

Unterstützung gefunden hat. Er sagt, dass

diese Kompositionen, diese Melodien, „Blü-

theu seines Herzens, hervorgetrieben in den

stillen schönen Sluuden des sanft erwärmten

Gefühls, und sorgsam gepflegt durch die Hand
der Kunst" als einlache Kinder der Natur gar

keine Prätensionen machen sollen. Da dies nun

ist (wie wir freyltch mehr derVersicherung des

Verfassers glauben müssen, als es sich den Lie-

dern, und am allerwenigsten dem Bfautgc-
sauge ansehen lässtt, weil sie nicht von der

Miene der Preziosität ganz frey sind), so darf

die Kritik ihr Urtheil nicht zu hoch spannen

und den reinen Maasstab des Liedes zu scharf

an diese Versuche anlegen. Sic zeugen unver-

kennbar von Gefühl, und von einiger musika-

lischen Bildung des Komponisten; auch haben

sie einen angenehmen Gesang, der nur leider

überall zu gleichförmig ist. Die Begleitung ist,

wie man sie jezt häufig liebt j aber eben weil

der Verf. sagt, die Lieder suy nam Klaviere und

nicht am Fortepiano entstanden, hätte er we-

niger Klimperey hiueiulegen sollen. Sprache

und Ausdruck eines guten Klaviers sind ganz

etwas anders, und statt also, wie der Verf., zu

bezweifeln, ob diese Gesänge am Fortepiano

Würkuug thun werdet), müssen wir sie viel-

mehr ganz hieher verlegen; denn zu 80 etwas

wird von Dilettanten — für welche diese Ver-
suche alle nur seyn können — gewöhnlich dies

Instrument am liebsten gebraucht. —
Ganz durchaus rein in der Harmonie aind

die Gesänge nicht} schon im ersten kommen

Verstösse gegen die Reinheit derselben vor;

Takt 5 und 6, S. 16 ist eine falsche Quintenförl-

schrcitung u. s. w. Aber diese Verstöse sind

sehr selten. Auch weis man nicht, warum in

dem Liedc: An die Tugend mit der Me-
lodie abwärts oktavirt wird. Eben so wäre

gegen die Behandlung der Accente der Sylbcn

mancherley zu sagen. Indessen sind im Gan-
zen mehr Beweise von Sorgfalt, als vomGegen-
theil; und also verdient der Verf., statt durch

Tadel abgeschreckt zu werden, vielmehr Auf-

munterung, zumal da ziemlich sicher anzuneh-

men steht, dass er, was er auch als Naturalist

hervorbringe, nichts Trockenes liefern werde.

Nur ist frey lieh zu wünschen , dass er sich

immer mehr mit dem reinen Geschmack be-

kannt mache und ernstlicher die Theorie des

Liedes studire.

Die hinten angefügten Menuetten sind sehr

unbedeutend, und hätten wohl wegbleiben

kernen.

Briefe über Tonkunst und Ton-
künstler.

(BmcIiIui» de» zehnten Brief* aus Hamburg.)

16) Am igten Sept. , im fr. Thealer . Herr
Krug, ehemals erster Bassist bey der hiesi-

gen deutschen Oper. Hr. Krug hat eine sehr

starke, sonore Stimme; mit etwas mehr Kennt-

nissen und Geschmack versehen, würde er einer

der ersten Bassisten in der Welt seyn.

17) Am Bisten November, im Logenhause,

Hr. Dornaus , Churfürstl. Trierscher Kämmet -

Musikus , und bereits durch Ihre Zeitung als

einer der vorzüglichsten Waldhoruisten unsrer

Zeil bekannt. Auch ich inuss gestehen , dass mir

dieser Mann durch seine Sicherheit, Reinheit

und Festigkeit, womit er bläst, sehr viel Ver-

gnügen gewährt hat. Seine erlangte Fertigkeit

durch sogenannte halbe Tön« und in Okttven
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ist ausserordentlich ; nur seinen Kompositionen

wüilschtc ich mehr Mannichfalligkcit, Reich-

haltigkeit der Gedanken und besonders eine ge-

schmackvollere Anordnung und Verbindung der

einzelnen Sätze u. dcrgl. Ein von ihm erfun-

denes und durch seine geschickte Ausführung

wirklich täuschendes Echo hat hier sehr gefallen.

Auch hat sich Hr. Dornaus durch sein ander-

weitiges artiges Benehmen bey allen, die ihn

kennenlernten, beliebt gemacht.

18) Am 28slen November, daselbst, Dem.
Grund. Ausser mchrern interessanten Sachen,

die in diesem Konzerte gegeben wurden, wohin

ich unter audern eine Sonate a quatre inain«

von Dussek rechne, welche Dem. Grund mit

ihm spielte, liess sich auch Herr Jarno vick

mit einem selbst komponirleu Violinkonzerte

aus dem G diu* hören, wodurch er das sehr

zahlreiche Publikum höchst entzückte. Mir
selbst hat er an diesem Abende durch fast bey-

spiellose Reinheit, Leichtigkeit und Präzision

mehr gefallen, als je zuvor, ob ich ihn gleich

sehr oft gehört habe.

19) Am 2tcn üecember gab Hr. Kollmann,

Organist ah der hiesigen St.Catbarinen-Kirche,

um eine neuerdings in »einer schönen Orgel an-

gebrachte, in ihrer Art wirklich vollkommene

Schwellung (ein crescendo und diminuendo)

der ganzen sogenannten Brust hören zu lassen,

ein Orgelkonzert. Der Abt Vogler, der sich

auch auf dieser Orgel, wenigstens einmal und

wenn ich nicht sehr irre, raehrcremalc hören

liess, hat viele Organisten , die sich bemühen,

seine Charlatanericn z. B. Donnerwetter, Hir-

tenwonne u. dgl. nachzuahmen, zu Marren ge-

macht. Schade nur, dass er diesen Herren
nicht auch zu gleicher Zeit seine tiefen Kennt-

nisse in der Tonkunst und seine ausserordent-

liche Gewandtheit, Kraft und Fertigkeit im

Orgelspielen eingeben kann. Auch an diesem

Tage hat gewiss mancher Kenner und ernste

Zuhörer Gelegenheit gehabt, ähnliche Bemer-
kungen zu machen. Die Kirche war zum Er-

drücken mit mchrern tausend Menschen an-

gefüllt. Bey dieser Gelegenheit kann ich

doch nicht umhin, Urnen zu schreiben, dass

sich hier, oder vielmehr in Altona, derbekannte

Organist Kittel aus Erfurt ohngefähr ein ganzes

Jalu* hindurch aufgehalten hat. Man war, als

er herkam, sehr begierig, ihn und seine Künst-

iertaiente kennen zu lernen. Die Erwartungen

von einem Schüler des einzigen Sebastian»

waren, ihm selbst zum Nachtheil, sehr hoch

gespannt. Er liess sich einigemal in Altona

und auch hier in der St. Cathariuenkirche auf

der Orgel hören , in issfiel aber, einige wenige

seiner ehemaligen Schüler etwa ausgenommen,

fast allen — und gefiel auch njir nicht, Er ist

ein alter, eigner und eitler .Mann, ohne Ge-
schmack uudGcwandheiU Sein neuestes Produkt,

ein Choralwerk, ist bereits in Ihrer Zeitung ge-

hörig gewürdiget worden, ob ich Sie gleich bitten

muss, dem in dieser Gegend ziemlich aus-

gebreiteten Gerüchte, als sey ich der Recensent

desselben, zu widersprechen *).

20) Am 5tcn Decembcr, im deutschen

Theater, Herr Massonneau, den Sie bereit*

hinlänglich kennen. Ausser ihm und seinem

i4 jahrigen Sohne, der sich als Liebhaber,
wie es in der Ölfenllichen Anzeige hicss, mit

einem Klavierkonzerte hören liess, und als

solcher auf die Nachsicht des Publikums An-
spruch zu inachen schien, die man ihm auch

vollkommen schenkte, unterhielten uns die

Herren Apel und Kirchner, und die Damen
Koch (gegenwärtig Prima donna unserer deut-

schen Oper) und Stolmers durch ihren Gesaug.

Diese leztere ist eine ganz gute Schauspielerinn,

•) Wir btEeug«"« es, das* der Verf. die*«» Aufsatsea durch*«* kerner» Anthcil

»urli wird d--r Rccetuent sich kein Bedenken machen, dem seinen Naincu xu

einiges Reckt hat

jener Rezension hat;

der darnach xu fragen

d. RrA*U.
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iucli, so viel ich weiss,aber nicht Sängennn.

als solche ganz anspruchlos. Sie hat indessen

eine ganz leidliche Stimme, der es vielleicht

nur an Ausbildung fehlt. Die Herren Apcl

und Kirchner kenneu Sie, und von der Madame

Koch werde ichweiter unten Gelegenheit haben,

mehr zu sagen.

21) Am i2leu December, daselbst, Herr

Wolliabe, erster Oboist im deutschen Orche-

ster, deu Sie auch aus meinen frühern Briefen

kennen. Zu Anfang wurde die Alhalie von

Schulz als erste Abiheilung gegeben; in der

zweyten Abtheilung blies Herr Wollrabe ein

Oboe - Konzert , eine Madame Costeuoble

ehedem als Sängeriun und Schauspielerinn

beym Altonaer Theater engagirt — sang die

schöne Arie: Deh per questo istaute solo etc.

aus Mozarts Clemenza di Tito ziemlich stark,

obgleich weniger angenehm; Herr Suck, ein

talentvoller junger Mann, blies ein Flötenkon-

jsert von Devienne recht brav, und der in

Deutschland schon seit mehrern Jahren wegen

«einer artigen Iutermeazo's , deren er auch hier

in dieseu Tagen einige mit verdieutem Beyfalle

gespielt hat, bekannte Italiener fiianchi aus

Berlin, sang eiue Arie.

22) An eben diesem Tage, im Logenhause,

der Ihnen ebenfall» schon bekannte Flötenist,

Hr. Petersen. Ich hörte nur das vor kurzem

herausgekommene, von dein Hrn. A.E.Müller

in Leipzig für die Flöte arrangirte schöne Kon-

zert von Mozart, nach dessen Endigung ich

den Logensaal sogleich verliess , in der festen

Uebcrzeuguug, dass der gute Eindruck, deu das

eben erv* ahnte Konzert auf mich gemacht hatte,

wohl verwischt, aber schwerlich verstärkt wer-

den dürfte.

Am tuteu December, im deutschen Thea-

ter, die vorhin erwähnteMadame Koch, welche

seit ohngeßihr einem Viertel -jähre bey unserer

deutschen Oper als erste Sängerin engagirt ist,

auch hier schon inehrcrcmale gespielt und ge-

sungen hat , wie z. B. die Palmira, und in Schil-

lers Jungfrau vou Orleans die Agnes Sorell.

Sie will hier, ob sie gleich jung ist, und viele

musikalische Kenntnisse und Fertigkeiten be-

sizt, die man bey den Theaterdamen nur sel-

ten findet , durchaus nicht, weder als Sängerinn

noch als Schauspiolerinn
,

gefallen. In ihrem
mit Zuhörern äusserst sparsam begabten Kon-
zerte, spielte sie eins der schwersten Mozart-

schen Klavierkonzerte äusserst fertig und mit

vielem Geschmack, welches auch vom Publi-

kum erkannt, und mit gehörigem Beyfalle be-

lohnt wurde.

Bey Anhörung des Mozarischen Requiem,

den 26sten Januar in Leipzig auf der Thomas-
schule.

Iii schwarier Traaer tiefe Nacht gehüllet

stehn bang die Freunde an dem Grab' und -weinen,

kein HolloungsstraJjl will ihrem. Schmera erscheinen j

kein Trott i.t, der der Liebe Klagen stillet.

Dei Weltgerichte* Schreckenstag erfüllet

mit bangem Schauer selbst den Geist des Reines.

Es sittern um de* Todten Ruh die Seinen,

Das* bebend ihr Gesang tum Himmel quillet.

Und dreymal au dem Heiland dringt ihr Sehnen:

Lamm Gottes
,
gieb dem Todten cw'gen Frieden

!

Da schwebt der Geist herab auf heil'gcn Tönen.

Des Himmels Ruh erquickt die Schmerzensmü

zur leisen Klage wird ihr lautes Stöhnen,

und ihres Todteu Asche ruht in Frioden.

Litrti«, bey Buntori v n d HÄitzxt.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG,

Den i7i£B Februar, N-. 2>l. 1802.

Nachrichten.

Paris, d. i6ten Nivose. Die le2te Prüfung

der Zöglinge des musikal. Konservatoriums,

und die Preisvertheilu..g unter die ausgezeich-

netsten, war diesmal besonders feyerlich. Die

der Preise würdig befundenen Zöglinge Hessen

sich (nach ei.ier Eiuieilungssinfonie von Haydn,

ohne die man hier fast kein Konzert mehr ord-

nen mag) mit Gesaug und Instrument- Solo s

hören, und es hatte wirklich etwas Erhebendes,

die Menge Zuhörer, und an deren Spitze Bo-

uaparte , den Minister der innern Angelegen-

heiten, und andere der grössten Männer der

IVation, mit viel Aufmerksamkeit, Beyfall und

Aufmunterung, die Proben derjungen Virtuosen

aufnehmen zu scheu. Die au die Zöglinge ge-

richtete Rede des Ministers war sehr schön.

Gleich Anfangs, das Zusammenstellen , was

dies Fest selbst unter Unruhen und Kriegen

gewesen scy, aber nun im Frieden erst seyn

und werden müs*e — begeisterte alle Theil-

nehmende. Dann sprach er über den EinJluss

der Musik auf allgemeine Bildung zur Huma-
nität, hob einige hervorstechende historische

Momente heraus, rühmte die Fortachritte der

Musik in den neuesten Zeiten, und ermunterte,

ihr nun auch eben darum desto mehr Einfluss iu

die allgemeine Bildung zu schallen. Es waren das

nicht Tiradcn in's Blaue hin gesagt, sondern der

Redner verstand die Kunst, durch Einzclnhei-

ten sehr interessant zu werden. Man konnte

die lebhafte VVürkung bemerken, welche Stel-

len , wie die , wo er von der bewundernswür-

digen Gewalt des guten Quartetts sprach, oder

wo er selbst darüber zu erstaunen schien, das«

4. Jahr 4.

das ursprünglich für rauhe Jäger bestimmte
Waldhorn |ezt die sanftesten Gefühle eben so-

wohl, als die erhabensten erwecken könne —
auf die jungen und alten Küustlcr machten. Ein
ungeheurer Weg, meynle er dann, ist zu-
rückgelegt: aber vor euch, junge Zögtinge,

• blickt — „ car les arls ne reconnaisseut pas de

bornes; ils marchent de creation en creation,

et leur horisou s' aggrandit ets'cloigne amesure
qu'on avance etc. V on den Freisaustheilungen

will ich nur anmerken, dassder junge Deutsche,

Kalkbrenner, aus Kassel gebürtig, den ersten

Preis doppelt erhielt— einmal, als Komponist,

(wo Calci sein Lehrer ist) und dann als Klavier-

spieler, (wo ihn Adam gebildet hat); dass de«

berühmten Kreutzer junger Sohn den ersten

Preis unter den Geigern bekam , und dass

(äusserst verständig) auch vorzüglicher Eifer

noch nicht bis zur Virtuosität ausgebildeter jun-
ger Leute öffentlich gerühmt und belohnt
wurde. — Uebrigens wird es Ihren Lesern
schon bekannt «eyn, mit welcher gänzlichen
Uebereinstimmung J. Haydn zum auswärtigen
Mitglied am Natioualinstitut erwählt wurde,
wie auch , dass Bonaparte sich den berühmten
Paiaielio vom neapolitanischen Hofe erbeten

hat, die Musik zur Feyer des allgemeinen De-
finitivfriedens zu komponiren. Ist damit geist-
liche Musik gemeynt — wie man na« h der

bekannten jetzigen Stimmung wohl vermulhen
kann: so durfte die Wahl wohl eben nicht die

glücklichste seyn; denn so weltbekannte Ver-
dienste Paisiello um die komische Oper hat, so

haben ihm seine geistlichen Kompositionen nie

gelingen wollen. Es ist immer, als sey es i m*
Spass damit — was sogar bey den meisten

Sätzen seiner in Italien hochberohmten Passion

31
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(des Melastasio) ist. Indess weis mau ja, dass

dergleichen Antrage nicht seilen au* Neben-

rü». ksichlen gemacht werden, (vielleicht ist schon

Bouapartc's bekannte grosse Liebe zu Italien

überhaupt Ursache genug) und dass man auch

an solchen Festen gewöhnlich nicht einmal

Zeit und Stimmung hat, etwas Grosses und

Tiefes dieser Art zu gemessen.

London, d. i6fen Januar. Dass ich so sel-

ten schreibe, davon ist die Ursache die einfachste

von der Weit: weil bey uns nichts im Reich

der Tonkunst vorlallt , das in Deutschland viel

Aufmerksamkeit verdiente uud Einlluss auf

Kunst überhaupt, oder auch nur auf die allge-

meine Geschichte derselben haben könnte. Wer
und was sieb durch nichts ankündigt, als durrh

Kunst, für den und das hat der Engländer, sehr

wenige Ausnahmen zugestanden, nichts, als

allenfalls Duldung und Geld. Aber jezt giebt

es doch Etwas bey uns , für das er mehr hat,

das sich aber auch durch Kunst allein nicht an-

gekündigt hat — es giebt nämlich Miss liil-

lington aufunsem Theatern, in unseni Jour-

nalen , und im Munde aller Elegants. Da muss

ich denn wohl schreiben, komme aber, wie ich

eben sehe, zu spät, indem das Journal, London

und Paris, schon Herrlichkeiten über Herr-

lichkeiten von unsrer Miss verkündigt hat Ich

will nicht wiederholen, was dort stehet; der

Verfasser ist gut unterrichtet, scheint es aber

nur nicht so ganz in der Musik zu seyn. Darum
hier einige Berichtigungen. Miss B. singt für

5ooo Pfund St. und unter der Bedingung, d&*s

ihr Bruder vorspielt und dafür 1000 Pfund

bekömmt (Facit zusammen 24ooo Thaler), ab-

wechselnd in Drnrylane und Coventgai den.

Die Geschwister- sind Deutsche von Gebni t,

aberJtier erzogen, und zuleat in Italien gebildet.

Der Bruder ist wirklich ein wackerer Geiger—
noch besser als Vorspieler, als für das Sola,

das er jedoih auch rund, nett, nachdrücklich

und lebendig vorträgt Jener Aufsatz sagt, d*c

Schwester sey aufdem Vorspielen des Bruders

bestanden, damit Neid und Kabale ihr kein«

Streiche spielten — und es mag damit wohl
zum Theil seine Richtigkeit haben : aber wenn
man die Miss öftrer hört und genau aufmerkt,
entgehet Einem auch nicht, dass sie zuweilen
etwas unsicher ist, uud da kann freylich ein
guter und seine Sängerin kennender Vorspieler
am besten helfen. Ihre Stimme möchte wohl
die schönste seyn, die mau seit den besten
Zeiten der Mara hier gehört hat— Anmuth,
Reinheit, Biegsamkeit, Umfang, uud (was
hier die Hauptsache ist) Stärke

,
vereinigt sie

im seltenen Grade. Ihre Bravourpartien beson-
ders singt und spielt sie — wie es scheint, recht
aus ihrer Seele heraus } sie verändert und ver-
ziert die ewigeu Wiederholungen der alten
Stütke, die sie, wie man denken kann, um
sich beliebt zu erhalten, vorzüglich gnt und oft

singen muss, mit Geschmack, und es sind mir
dabey sogar nicht viel Schnitzer gegen den mu-
sikalischen Priscianus aufgestossen. Somit
hätte die Londoner schöne Welt allerdings

Grund genug, wie ich oben sagte, etwas mehr
für sie zu haben , als Duldung und Geld —
Enthusiasmus nämlich. Wie gross dieser aber
auch sey, davon nur einige kleine Züge. Dass
man den Vorstellungen, wo sie zum erstenmal©
auftrat, mit Lebensgefahr beywohnte, ist in
der Ordnung; aber das zum Glück nicht, dasa
man dem Bruder, als dieser au seinen Platf
trat und seine Geige einstimmte, das Ein-
stimmen mit Jubel applaudirte, uud dass man
darauf bestand, er müsse mit dem Orchester
das Eingangslargo der Overtura (das, wie etwa
in Havdns Sinfonien, ganz unmittelbar an das
Allegro übergehet) wiederholen— was denn
auch geschähe. Der Säugerinn ertönte so lauter

und häufiger Beyrall, dass man oll das gar nic ht
zu hören im Stande war , was man beklatschte.

Sie legte in die alte, vor etwa vierzig Jahren
geschriebene (und im Grunde schon damals,

dem Zuschnitt and der Ausführung nach, alte)

Oper eine ganz neue italienische Bravourarie

mit obligater Violin ein, die sie trefflich sang

und ihr Bruder brav akkorupagnirte : aber desto

seltsamer »lach der feurige Flog und galante
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Geschmack gegen den langsamen, bedächtigen

Schritt und die etwas schwerfällige Manier des

Ganzen ab. Jener Journalaufsatz findet das

alles unvergleichlich, und der laut entscheidende

Theil des Publikums fand es auch so. Die Oper
ist nämlich von Arnes gesezt, der zu seiner

Zeit ein schwacher Nachahmer Händeis

war. Und wenn man nun aufrichtig genug ist,

iu gestehen, dass Händel selbst, in nicht weni-

gen seiner Arien (wenigstens theilweise) recht

bequem die einzelne Singstimme mit der blossen

Btssbcgleituug, oder allenfalls mit ei nerViolin
fortschreiten lässt, und dazu nimmt, dass man
tu seiner Zeit durch volles, oft figurirtes , we-
nigstens arpeggirendes Akkompagnement auf

dem Flügel der Sache Interesse gab, was die

jetzige Art zu begleiten bekanntlich gar nicht

mehr ist: so muss man sich daran erinnern,

dass den Engländern nichts darüber gehet , als

sich, seit langen Jahren allgemein bekannte

Stü.ke immer und immer wieder vorsingen zu

lassen — um einzusehen, wie das Publikum,

und mit ihm jener Korrespondent, das Alles
ganz vortrefflich finden konnte. Uebrigens habe
ich die Mara in ihrer besten Zeit nicht gehört,

und kann also nicht entscheiden, ob diese all«

Vorzüge der Miss B. , z. B. ihre Fertigkeit und
Galanterie besessen habe: aber das kann ich

behaupten, dass Mara selbst in spätem Jahren

noch mehr Würde, Festigkeit, Kraft und Hal-

tung zeigte.

Wien, den l Febr. Noch immer ist der

Zulauf zu der von Schikaneder neuhergestell-

ten Zauber flöte auf seinem prächtigen

Thealer sehr gross , obschon es nicht eben mehr
nothwend.g ist, wie die ersten Wochen, drey

Stunden vor Anfang des Stücks seinen Platz zu

besetzen. Wahr ist es aber auch , es ist eine

Herzensfreude, diese Zauberflöte zu hören,

und eine Herrlichkeit, sie zu sehen. Nirgends

in Deutschland, als hier, dürfte ein Un-
ternehmer ein solches Kapital an Dekorationen,

Kleidung u. dgl. wagen; und man darf wohl

hinzusetzen, Niemand als Schik. konnte so

etwas wagen, im Vertrauen auf das Publikum,
auf die Begeisterung seiner Leute, (mit denen
er freye Hand hat, und die er zu handhaben
weis) und auf eigene Theaterkenntnis und lange

Uebmig. Seine Aufführung der Zaub. ist nicht

nur Rache für die Aufführung im Sladtlhcater,

sondern ein vollständiger Triumph über sie.—
Kopenhagen. Der berühmte Dichter

Thaarup hat eine neue Nationaloper geschrie-

ben, die Z u rück kehr, die zum Geburtstag

des Königs gegeben wird, und von der mau
sich schon viel Würkung versprechen könnte,

wenn der Dichter sie nicht so trefflich ausge-

führt, und nicht unser Kunzen sie in Musik
gesezt hätte: denn die Rede ist darin von der
Zurückkehr unsrer Tapfern aus der Schlacht

vom zweyten April vorigen Jahres! —
Kassel. Unser Theater hat etwas gewagt,

d*s noch keine deutsche Bühne unternommen:
Mozarts ldomeneus auf das Theater zu bringen,

und wenn man nur billig seyn wiil, muss man
sagen , mit viel Glüek. Freylich bleibt diese

erhabene und tiefe Musik zunächst immer nur

für den bessern Ausschuss der Zuhörer : aber

desto verdienstlicher für die Direktionen, wenn
sie wenigstens zuweilen so etwas geben, um
den Gebildetem werth zu bleiben, unddie
nichtGebildeten, aber Bildungsfähigen,atlraählig

zum Bessern zu leiten — was gewiss überall

gelingen wird , wenn man sich in Achtung zu
erhalten weiss und Ausdauer hat. Freylnir
ist es nicht möglich für ein Personale , wie das

hiesige, alle Partien einer solchen grossen

Oper gehörig zu besetzen: aber wenn nur
einige vorzüglich, unddie andern nicht schlecht

und mit Personen besezt sind , die wenigstens

gern leisten wollen, was in ihren Kräften

stehet , so hat man doch Etwas , und bekömmt
in der Folge mehr, weil die leztera (ganz von
der NaturVerwahi losete abgerei hnet) auf diese

Weise nach und nach besser werden. Madam
Hassloch, die von Hamburg, wo sie so sehr

viel Beyfall gefunden, zu uns gekommen, ist

als EJektra äusserst anziehend, obschon man
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mit ihrem Gesang, gerade iu dieser Rolle , nicht

ganz zufrieden «eyn konnte — besonders treibt

sie iu leidenschaftlichen Stellen die Stimme bis

über die Linien der Schönheit hinaus. Aber

ihr Spiel, ihre durch die geschmackvollste

Kleidung noch mehr gehobene theatralische

Figur, ihre Stellungen und Situationen (von

denen sie, als L'.lcktra, einige mit vielem Glück

nac h der Hamilton gebildet zu haben schien)

sind i ühmenswerth. Auch Hr. Hassloch ,(als

Idaniantus) und Mad. Wachsinuth (als Ilia)

verdienten den Dank des Publikums. —
Schauspieler und Musiker von sehr hohen Jah-

ren sind eine so grosse Seltenheit, das» ich schon

diescrwegeii. eine Sceue erwähnen würde, die

für jeden theilnehmeuden Menschen so riihreud

war. Uuser verdienstvoller Musikd. Becker,
der dcmPublikum zwar nicht bekannt ist durch

glanzende Kompositionen u. dgl. aber um das-

selbe sehr verdient, durch die Menge wackerer

Schüler und Schülerinneu, die er durih seinen

gründlichen Unterricht gebildet hat, von denen

viele ausw ärtig Glück gemacht haben und unter

welchen ich nur unsre »ehr geschickten Mu-
siker, die Hrn. Hcrstcll und Grossheim nennen

will — dieser Veteran uusrer Musik l'eyertc

den izleu Januar seine goldene Hochzeit. Alles,

was an Musik hier Theil nimmt, trug nach

Möglichkeit bey, ihm das Fest erfreulich zu

machen. Sein Schüier, Herr Hers teil, halte

eine Kantate kompouii t, der Herr Hotprcdiger

Frust hielt eine treuliche Rede, (sie wird zum
Bestcu der Armen gedruckt) die verehrte Frau

Renhsgräfui v.Schlolheim gab auch hier beson-

dere Beweise ihres edlen Hei zens u.s.w., kurz,

es war ein feyerlkhcs und iunig frohes Fest,

von dessen Schluss (einem muntern Hall) Jeder-

mann mit dem Wunsche für den würdigen

Allen nach Hause ging, dass er noch lauge,

wie jezt, in seiner muntern Thätigkeit bleiben

und zur weitern Vet breitung der Kenn tili ss und

Liebe zur Tonkunst beytragen möchte. — Fs

giebt hier noch einen musikal. Liebhaberzirkel,

der es wohl verdient, erwähnt zu werden. Er
bestehet fast ganz aus sehr gebildeten Personen,

die sich an bestimmten Tagen versammlen , sich

mit Aufführung (und gewiss recht guter) vor»

züglicher Kompositionen unterhalten, und dann
den Abend froldich bcysammcubleiben. Stifter

uud thätige Mitglieder sind dielirn.Slallra.Ha-

mersdorf, Hauptm. v. Cochenhausen
, Haupur.

Hüttersdorf, Regier. Archivar. Wachs und
Raihu. Unter den vorzüglichen Liebhabern,

die sich da hören lassen , m-une ich nur den vor-
trefflichen Violinisten, Hr. Assess. v. Schmer-
feld, der iu Talent, Geschicklichkeit |und Ge-
schmack gar manchen Musiker von Profession,

der Glück macht und Ruf hat, hinter sich zu-

rücklägst. In der Ausführung der Orchester-

musik wird die Gesellschaft von den besten hie-

sigen Musikern uutersluzt. —
Petersburg, cl. i i teil Jan. Hr.Kaliwoda,

Musikd. an unserin deutschen Thealer, führte

mit den Saugern dieser Gesellschaft schon ver-

gangenen Winter Haydiis Schöpfung im deut-

schen Theater auf. Da sie denn doch nicht

gehörig einsludirt war, und sich ihr noch
raanclm Schwierigkeiten entgegeusezten, an
welchen dieser Liilernehmcr keine Schuld
hatte, so konnte das Sliick auch nicht die Wür-
kuug auf das Publikum hervorbringen, die man
erwartet hatte. Ein Hauptumstand dabey war
der, dass der deutsche Text von deutsc hen Sän-

gern gesungen wurde, und in Russland ist man
einmal der Meyuuug, dass sich die deutsche

Sprache nicht zu einer Singsprache quaüfuire,

und dass der beste Sauger und die vortrefflic hste

Säugeriun, gleichviel welcher Nation sie ange-

hören, in deutscher Sprache — nicht gut sin-

gen könnten, ludess wurde die italienische

Uebersetzung dieses Textes in Petersburg be-

kannt und jezt unternahmen es zwey grosse

und würdige Manner, zur vollkommensten,

mit wahrer Pracht uud Würde verbundenen
Aufführung der Schöpfung, Anstalt zu maihcu.

Mit Ehrerbietung nenne ich die Namen dieser

edlen Beförderer und Kenner der Wissen-
schafleu und Künste: Se. Fxccllenz, der

wirkliche russ. Liiserl. Hr. Gehcimeralh. Ge-
neraldirektor der Akademie der bildenden
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Künste und Ritter des Andreasordens u. s. w.

Graf Strogauof; der andere, Se.Excellcnz, der

ruas. kaiserl. Herr Geheimeralh , Senateur und

Ritter des Alexanderordens u. s. w. Herr Graf
WiJelioursky. Auf ihre Anordnung wurde im
Lyouschcn Saal ein prächtiges und geiäuniiges

Orchester erbaut, die ,vorlrefflichen Stimmen
einer Sgra Maricolelti, eines Sgl*. Mardini von

der italienischen Oper, der vortreffliche Bassist

vom deutschen Theater, Herr Hübsch, das

kaiserl. Kapellsängcrclior , die kaiserl. In-

atrumentalkapclle und die kaiserliche Jagd-

horumusik zur Aufführung engngirt. Nun
konnte das grosse Petersburger Publikum jenes

Meisterstück, hören, wie es kaum irgend ein

andres Publikum einer grossen Stadt gehört

hat; denn das Orchester war in jedem Betracht

so vortrefflich, als mau es sich nur wünschen

konnte. Die hier fehlenden Posaunen ersezte

die Jagdhorninusik, diese lebendigeOrgel : aber

mir fehlen Worte , ihren geleisteten ausseror-

dentlichen ElTekt zu beschreiben. Sie gehörte

eigentluh zu diesem Werke, zum Maximum
»einer vollkommenen Aufführung, und so hatte

es also weder seiu geistvoller Schöpfer, noch

das Wiener Publikum so allgewaltig würkend

gehört, als das hiesige. Staunen und Entzücken

brachte das Tonen dieser Horner bey den Zu-

hörern öfters hervor. Ein Geist vom Himmel

schien das Ganze aus 2?>o singenden und spielen-

den Personen bestehende Orchester berührt zu

haben. Die Musiker selbst, wie das ganze Audi-

toriu m, schienen in Staunen und Wonne versun-

ken. Den aosten Dec. 1801 war die erste Auf-

führung. Drey Eutreebillcts kosteten 25 Rubel

in Bco Ass. Es konnten aber nur 600, wegen
des Platzes, vcrtheilt werden, welche also mit
5ooo Rubel bezahlt wurden. Die Unkosten
einer einzigen Aufführung zehrten dieseSumme
nicht auf. Die zwey edlen Beförderer wussten

dies voraus. Sic wollten aber, dass dieses Pu-
blikum nicht Einmal von diesem Mauna koste,

das dem ehrwürdigen Haydn vom Himmel in

die Seele fiel, aus der er es dem Menschenge-
schlechle nur darreichte. Es wird nun diese

treffliche Musik mit dem nämlichen Orchester

noch so oft gegeben, als zur Bestreitung der

Kosten, Geld in der Kasse vorratlug seyn

wird.

Briefe über den jetzigen Zustand der Musik

in Russland.

Erster Brief.

Ru.aisehe Volksmusik »).

Vor einigen Tagen erhielt ich Ihr mir so

theures Geschenk, die Büste des unsterb-

lichen Joseph Haydn, unbeschädigt, als

hätte sie die weite Reise aus Ihrer Hand in die

meinige, auf den Flügeln eines Zephyrs und
nicht auf der Achse eines Frachtwagens ge-

macht. Meine Freude war sehr gross. Hier

steht die schöne Büste des ehrwürdigen , mun-
tern, ja noch immer feurigen Greises neben

mir; des Maunes, dessen unerschöpflicher

Geist in seinen Meisterwerken von Lissabon bis

Petersburg und MoskoJ und hinter dem Ocean

wie am Eismeere bewundert wird, und dem

*) Es thut uns leid, da»» wir nicht die Erlaubnis haben, den verdienstvollen Herrn Verf. dieser Hricfe zu

nennen, da »eine Nachnchtcn von denen, der bekaunten Rei»ubeschreibcr , nicht selten sehr abweichen.

Die Ursache hiervon ist, da»» jene fast alle nur d u r c h Russland reUctcu und »ifh begnügten, di* Haupt-

städte, und was sie, um in diese zu gelangen, berühren mussten , zu besahen ; der Hr. Verf. aber, «rhon

teil mchrern Jahren, von Zeit zu Zeit grosse Reisen in Rußland macht, und beobachten nnd genau keu-

nen lernen m u s » , was auf jenen Hauptfragen gar nicht vorkommen kann. UebriSen S haben wir hin-

länglichen Grund dafür, dass wir die Briefe de» Hrn. Verf. ganz geben, vtie »ie uns milgetheilt werdet,

aollte auch Einige« darin nicht zun^cb-st »eineu Platz in einer musikal. Zeitschrift fordern.

«L Redakt.
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Tausende von Menschen den Gennas der süsse-

sten Lebensslundeu verdanken. Ich mag auf

seine Büste oder auf seine neuemWerke sehen

;

so finde ich da und dort die alte W ahrheit be-

stätiget, dass Weihe der Wissenschaften und

Künste, Geist und Leben des niassiglebendeu

achten Gelehrleu und Künstlers in langdauern-

der, voller und kräftiger ßlüthe erhalten könue.

Euterpe, seine -Mutter, läeheLt von der Wand
nach diesem ihrem Sohne, ihrem Lieblinge.

Ich verstehe ihr Lachein und bald wird sie solche

unter ihr, also recht genealogisch, auf einer

abgestuzteu Säule ruhen uud dadurch «nein AI u-

sikzimmerchen zu einem Musiktempel erhoben

sehen. Ja, Freund, schon jezt verdient es die-

sen Namen: denn seitdem ich Haydn's Büste

besitze, wallfahrten auch die hiesigen Liebhaber

und Liebhaberinnen der Tonkunst und Ton-

künstier uud Tonkünstlerinnen nach ihr. Aus

manchem schönen Busen steigen Seufzer um die

Furtdauer der Lebenstage dieses grossen Man-

nes zum Himmel, und andachtig und still sag'

ich ein Amen dazu. Eine der hiesigen Gra-

zieu, eine geistvolle Dame und eine der ersten

Virtuosinuen auf dem Foitepiano, sezle dem
ehrwürdigen Haupte gestern einen Kranz auf,

den ihre schone Hand aus Mirthcn-Lorbeer-

aweigen und Immortellen gewunden hat. Ich

überschicke Ihnen ein Lorbeerblatt davon, das

Ihnen gewiss so merkwürdig seyn wird, als

häte ich es vom Baum über Virgils Grabe ge-

pflückt. Aber, bey alle dem Verguügen, das

ich Lhnen durch dieses Geschenk herzlichst ver-

danke, fühle ich mich doch auch durch IhrVer-

langen — Ihnen dafür ein von meiner Hand

verfertigtes Geinahlde des jclzigeu Zustaudes

der Musik in Russland zu übersenden, in keine

geringe Verlegenheit gedrangt. Mein heran-

nahendes Aller uahm mir schon vor einigen

Jahren meine Creinonese aus der schwach ge-

wordenen Hand. Traurig und seufzend über

die Vergänglichkeit alles Sublunarischen senkte

ich sie daher in ihren Kasten, wie den Leich-

nam einer treuen Freundin in ihren Sarg, stellte

die Urne des unvergesslichen Mozarts darauf,

und schied seitdem nach und nach von derTon-
kunst bis auf das Qualuor— uud von den Ton-,
künsllern, bis auf vier Meister, welche, als

Haydn's würdige Sprachorgane fürdtese Musik-
gattung, mit ihrer Kunst mein altes Herz noch
manchmal in meiner Klause erwärmen. Der
jetzige Zustand der Musik in Russland ist mir
dadurch fast nur wie durch's Echo bekannt. Was
ich Ihnen also davon mittheiien könnte, wären
allenfalls einzelne Nachrichten , die nach meiner
Meynung kaum den Werth eines blassgezeich-
neten Schattenbildes haben könnten: und würde
sich wolü Ihre Wissbogierde damit begnügen?
Ueberdies kenne ich mich auch als einen schlech-
ten Manier, was feine Ausführung und alles an-
langt, was man Couveutionelles in den Künsten
nennet. Bestehen Sie auf Ihrer Anforderung an
mich; so sisseuSie, was Sie von mir zu er-
warten haben. Um aber von meiuer Seite den-
noch einiges Interesse in meine Briefe zu ver-
weben , will ich es wagen , Ihnen Bemerkun-
gen über die Musik des russischen
Volks zuerst mitzutheilen. Sie ist in ver-
schiedener Hinsicht eine originelle Musik'
und jene Bemerkungen darüber werden auch
dem Alterthums - uud Geschichlforscher viel-
leicht zu mancher fruchtbaren Betrachtung die
Hände bieten, denn mich däucht, dass man au«
der eigenthüinlicheii Musik eines V olks eben so
gut, uud vielleicht uoch leichter, auf sei-

nen Nationalgruudcharakter etwas zuverläs-
siges sJiliesseu könne, als aus seiner Spra-
che, aus seineu Spielen, Kleidungen, Gewohn-
heiten u. dgl. Was wissen wir denn überhaupt
von Volksmusiken ? Wenig oder nichts — uud
gehört eine solche Musik ausschliesslich citietn

Volke zu, und der philosophische Historiker
kennt sie nicht, hat nichts von ihr gehört, uoch
gesehen; so kennt er auch nicht etwas einem
Volke Eigentümliches, das ihm doch viel-

leicht manches Licht für's Vergangene uud Da-
seyendc anzünden könnte. Uud wenn dieses
auch eine Grille wäre; so wäre es doch über-
haupt nicht uninteressant, durch solche Be-
merkungen von Jedem Volke wenigstens zu wie-
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»en, ob e* singt oder brummt, zumal wenn
ihm der Taktdazu geschlagen wird , und ob es öf-

terer siugt: Freude schöner Götterfunken, oder

:

Straf mich nicht in deinem Zorn ! So viel ich

weis, so glitten alle ältere und neuere Reise-

beschreibet- Russlauds au der Volksmusik der

Russen mit einer Eile vorüber, als wenn sie gar

leiner Aufmerksamkeit Werth wäre. Was da

and dort einer von ihr sagt, besteht ohngefahr

darinnen, daas d-e gemeinen Russen singen,

das» sie besoudere musikalische Instrumente !

spielen, und dass ihre Musik lärmend scy. Dar-
aus schliesse ich nun, dass diese Reiseudo keine

Kenner der Musik gewesen sind, um über Mu-
sik, besonders über d i es e, gehörig zu urthei-

len, oderdass sie in Russlaud wirklich schlechte

Volksmusik gehört haben, oder dass ihr Ge-
schmack au die kulfeu Regeln der Musik und

an moderne Melodien gefesselt war; oder dass

einer und der andere wohl gar in der Acnsse-

rung derFreude undgulenLaune eines gemei-

nen russischcnManues durch lauteuGesang eines

Volksliedes auf der Strasse in einer Stadt eine

grosse Ungezogenheit uud Stöhruug allgemeiner

Ruhewahrnehmen wollte, die bey ihm zu Hause
derHr. Policeyiuspektor und Amtmann dem gro-

ben, ungeschliffenen Bauer bey einigen neuen

oder alten Schocken Strafe künftighin untersagen

würde. Diese Herreu konnten nach diesen

Vermuthungen, den originell - melodischen

Gesang dieser immer singlustigcn Menschen

freylich nicht fassen, noch gehörig beurtheilen.

Aber wie ganz anders wäre auch ihr Urlheil

ausgefallen, hätten sie vollends dio Anwendung
des Gesangs , dessen sich das russische Volk in

manchen Fällen bedient, erkannt — : was
würder mancher davon und darüber geschrieben

haben ! Aber eben so gut, dass Sie davon

nichts erfahren haben , sonst liätte ich ja nicht

das Vergnügen, Sie heute und künftig davon
zu unterhalten} oder ich schriebe Ihnen etwas,

das Sie anderswo schon besser gelesen hätten.

Der vornehme wie der gemeine Mann, die

Dame wie das Bauermädchen in Russlaud sind

grosse Freunde nnd Freiuidiiuiea de* Musik,

vorzüglich aber des Gesangs. Allein, entzückt

auch der schmelzende Gesang einer Saporetti,

Marcioletti und eines Mandiiü den musikver-

ständigeu Herrn uud die selbst vortrefflich sin-

gende Dame; so hören doch auch die aflermei-

stcu dieser gebildeten Personen mit nicht min-
derem Vergnügen die einfachen Gesäuge ihrer

fröhlichen Landleute. Warum? Es sind ihre

Nationalgesänge. Die Amme sang sie ihnen

schonan der Wiege vor, sie wuchsen dabey

auf; sie horten sie mit dem Ausdruck der Freude

von frohen Menschen singen, und dadurch ge-

wannen sie vorzüglichen Geschmack an diesen

Nationalmelodien. So mag der Nationalgc-

schmack in der Musik, wie in mehreren Din-

gen, bey allen Natiouen entstehen; die ersten

Eindrücke auf die Siuue des Menschen sind die

bleibendsten. Oft nahm ich hier in öüentlü hen

Konzerten die allgemeine Aeusserung de- Ver-

gnügens des anwesenden Publikums wahr,

wenu ein Virtuos die Melodie eines russischen

Volksliedes- als Thema eines Konzertes oder

Roudo-s auf seinem Instrumente hören liess.

Alles war Ohr. Er endigte sein Spiel, aber

kaum wollte sich das Beyfallklatsclien endigen-,

u<id alle Gebildete baten um ein DuCapo. Eine

solche Bemerkung beweist die Anhänglichkeit

der Russen am Nationalen in der Musik, und
wer «illtfc sie Udelu können, selbst dann, wenn
der Geschmack daran den Kunsttadcl verdien-

te? Nur Nationen im eigentlichen Ver-

stände haben Nationalgesäuge und etwas Na-
tionales in ihrem Geschmack an Musik. Doch
genug hiervon. Was den ausländischen Musik-

gest hmack des gebildeten russischen Publikum»

betritt; so werde ich Ihnen das Bestimmte hier-

über in einem meiner später folgenden Briefe

mittheilcn. Jezt fahre ich fort , Sie mit dieser

Nationalmusik näher bekannt zu machen.
(ßie Fortsetzung folgt.)
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Kurze Anzeigen.

Sonate pour U Piano/orte comp, et ded. ä son

Alusst Royale Madame la Princesse Antoine

de Haxe, Archiduchtsse u" Autrieht et Grand-

duchesse de Toscane etc. par G. Bochmann.

Op. 31. Chez Breilkopf elHartel. (Pr. 12 Gr.)

Einer Fürstin hätte 3ich wohl gehört, etwas

Pi äscntablercs zuzueignen; deun mit sparsa-

nierer Hand kann man sich ihrem Altäre wolil

nii hl nahen. Unterdess, von diesem Umstand ab-

gesehen, kann man diese Sonate, so durchaus ge-

wöhnlich sie auch ist, doch für die grosse Klasse

der Dilettanten nicht ganz verwerfen, die

au leichte Kost gewöhnt sind und immer etwas

Anderes zu spielen haben wollen. Sonaten,

.wie diese, sind zwar immer wieder dasselbe;

aber ein Opus mehr, das man hinter sich weis,

vermehrt das BcwussLseyn der Lektüre, und

also mag diese Kleinigkeit, wenn der Verf. sich

aufd leider lein und z w an z i g s t e Werk
nichts einbilden will, sieh durchbriugen, so

gut cie

Fantalsie avte ntuf Variations sur un air des Mi-

stires d' Xfi«, pour /c Pianoforte composee par

D. Suibtlt. k Paris. (6 Liv.)

Die Stcibcltschen Klaviersachen sind ihrem

Charakter nach bekanut genug. Etwas Lär-

men und Spielwerk. Untcrdess ist diese

Fantasie, in welcher das Thema der Arie:

Das klinget so herrlich u. s. w. sich recht

gut einführt, mit den Variationen recht gut

geschrieben, und ein promler und geübter

Spieler kann damit schon zu seinem Vor-
theil auftreten.

Anekdote.

Mad.K— , ein sehr munteres, doch wenig
gebildetes Weib, übernimmt sehr gern iu der

Oper die jungen männlichen Rollen, die durch

Damen auszuführen sind. In—— sollte sie

als Page auftreten; einige vornehme junge

Herren waren bey ihrer Toilette und sagten ihr

viel Süsses. Sie machte ihnen schäkernd

männliche Komplimente u.dgl. vor— O wahr-

haftig, sagte der Eine sehr naiv — es lässt

Ihnen das alles so natürlich! Ich glaube, die

Hälfte der Versammlung im Parterre wird Sie

für eine Mannsperson hallen! — Sie fiel noch

naiver ein: Das ist nicht das feinste Kompli-

ment; deun wenn das wahr wäre und man
hielt mich wirklich für eine Mannsperson, was

hätte ich denn da für Verdienst?

Berichtigung.

Ich muss dem Einsender der Dresdner

Nachricht S. 160 dieser Zeitung widersprechen,

wenn er schreibt, das an Naumanns Todtcn-

feyer gegebene Chor : Heil Dir, Verewigter!

Einst u. s. w., sey von Hrn. Kapellra. Schu-

sters Komposition gewesen. Auch dieser Satz

war von Naumann , und zwar schon im Jahre

i;84 geschrieben.

Dresden. NT
€

(IlicrWy d«i IntelligeiuUaU No. VII.)

Lfctrsia, hsy fiiinioti vmd Härtel.
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zur Allgemeinen Musikalischen Zeitung.
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Ein Wort an die Leser der Musikal. Zeitung.

In der Welt friait ein Geschöpf das andere, und am
Ende ein Rccenscnt den andern. Wer zulczt übrig

bleibt , der hat« am besten.

Diesen Vorzug will ich dem Rccenscntcn meines

Gretry'sehen Auszuges gönnen; denn ich halte nichts

für so überflüssig und unverständig , als Antikritiken

m schreiben und seinen Verstand zu vertheidigen,

zumal in einem Blatte, wo dem Reccnsenten das her-

kömmliche Recht bleibt, sich, wenn er Lust hat, dem
empor geschwungenen Kläger an die Füssc zu bänden

und ihn noch etwas] Weniges mehr herabzuzie-

hen. Auch würde ich , selbst Recensent in der mu-
sikalischen Zeitung, wie viele wissen, ein schlechte»

Beispiel geben. Jeder muss wissen was er sagt,

und warum er'a sagt und sagen muss. Ist*» Wahr-
heit, so muss sie bleiben; isfs das Gegcntheil , ist

wenigstens oft Missvcr stand, unbillige Uebertrcibnng un-

bestimmt gegebener Ausdrücko und Sä'tzo u. dgl. dabey,

so wird das Publikum , das immer noch vergleichen

kann , das Alles schon finden , und die Resultate er-

geben sich so nach von selbst. Also kein Wort gegen

die Sache, ohnerachtet man mir — so schmeichle ich

mir» wohl zutrauen wird, doss ich Manches für meine

Arbeit und gegen mehrere Punkte jener Beurtheilung

zu sagen haben könnte.

Nur das Einzige darf ich nicht so geradehin in

die Welt hinein behauptet seyn lassen: „da&s fast

alle meine Zusätze zum Gretry'schen Werke das Be-

streben rerrathen, ihn vor dem Publikum herabzu-

setzen." Hier iat der Mensch in mir angegriffen, und

das fordert mich zum Sprechen auf. Wer mich kennt,

weis , das» ich keinen Menschen , am wenigsten eiuen

verdienten Künstler herabzusetzen gewohnt bin, der

der Welt, bey aller seiner euormrn Eitelkeit, die er

zur Schau trägt und die gemacht hat, dass man sein

Werk lange schon eine förcnlicheSelbttbcr ä'uehe-

rung genannt hat, doch unstreitig viel Gutes für die

Kunst zuträgt. Ich darf von mir sagen, dass ich bey

den mancherley Veranlassungen , die ich immer ge-

habt habe und noch habe, meine Neyuiuig über lite-

rarische und Kunstwerke tu sagen , gern jedem Ver-

dienst , wo ich e» finde, Gerechtigkeit wiederfahren

lasse und nur der anmietenden Stümperey, die in

der Kunst am unerträglichsten und schädlichsten ist

(während sie sich in der Literatur selbst vernichtet)

bisweilen ein wenig übles Spiel mache. Meine bishe-

rigeu, noch so geringen öffentlichen Bemühungen müs-

sen das vielfältig bezeugen. Denn würde ich wohl

den Gretry, wenn gleich in manchem Augenblick der

Verstimmung, so mit Liebe übersezt; würde ich

wohl so manches Wahre und Schöne, was er sagt,

so klar herausgehoben, so mit Gründen bisweilen ver-

stärkt; würde ich mir überhaupt die Mühe gegeben

haben, die gar nicht bestimmt in dem Auftrage der

Verlagshandlung lag, Ordnung in seine Verwirrungen

und Gelegenbeitspromcnaden zu bringen, damit doch

etwas Nahmhaftes Tür die Kunst dadurch gewonnen

würde? Würde ich, um nur eine einzige Stelle, die

mir vorschwebt, anzurühren, die Stelle in seiner Le-
bensbeschreibung , die seinem Herzen unendlich viel

Ehre macht, wo er von »einem Leben bey seinen

Aeltern , und «einer Liebe zu ihnen spricht, ohnge-
achtet sie doch eine ungehörige Episode macht, würde
ich diese so mit der grössten Theilnehmung mr>ines

Herzens herausschoben , und in der Note gesapt ha-

ben , es geschähe darum, weil sie uns den Verf. von
einer gar zu liebenswürdigen Seite zeigt ! — Wer
darf, selbst wo ich zu widerlegen meyne , und sollte

selbst das ganze Werk nach meiner Idee eine Wider-
legung bedurft haben, sagen: ich habe da« Bestre-
ben gehabt, den Vf. geflissentlich herabsetzen zu wollen?

„Aber ich habe seine Biographie durch unfreund-

liche Anmerkungen unterbrochen " — wie auch schon

einmal ein Tübinger, (nur uicht so artig, wie mein
Recens. in der Mus. Zeiluug, angemerkt hat,) der ge-

wohnt seyn muss, das Wort hämisch wie ein

bon jour! auszusprechen, und der naiv genug bekennt,

er verstehe übri&cus gar nichts von Musik , ohnerach-

tet er sich doch die Freyhcit nimmt, über ein musi-
kalisches Werk mitzusprechen ! — Diese Beschuldi-

gung ist gegründet und ich lehne sie gar nicht von
mir ab. Diese Unterbrechungen störeu auf jeden Fall

den bessern Eindruck, und c» hätte also ohne dieselben
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bleiben können. Nicht aber, ah wenn ich meine

Ueberseugungen zurücknähme , das« Gretry »ehr oft

mit der feinsten Insinuation «u Werke gegan-

gen sey, wo es darauf ankam, das Verdienst anderer

Künstler gegen sich herabsusetsenj gegen Gluck
hat er sich anf das strafbarste versündigt , indem er

seine Muaik nicht etwa geradezu und ehrlich bestrei-

tet, sondern, wie soll ich sagen! — reri'chtolnde

Seitenblicke auf sie hinwirft, wo es nur gehen will,

nnd diesen grossen »Tragiker »ach Möglichkeit in den

Hintergrund stellt, damit seine eigene Deklamations-

musik , die aus der Mode kam und die so leer ist,

als etwas seyn kann, desto heller umher leuchte. —
Nicht ferner, als wenn es nicht gewiss wäre, das* «r

]a»«t es uns gerade heraussagen , ein wenig Heu-

eheley triebe — kein Sclbstbiograph ist ganz davon

frey au sprechen; sondern etwas Anderes ist es, wie

mein Fall war, ein Werk hundert Mal umhergewälzt

haben, wobey »ich notwendig bestimmte Resultate

ergeben müssen, die man ohne Anstand aussprechen

darfi und wieder ein Anderes, sich erst in ein Werk

gana partheilo* und kalt hiuoin au lesen. Hier iat

Alles, was turoal eine angenehme Erzählung stört,

schneidend uud beschwerlich , und ist Ton Moraliti't

die Rede, so rettet die Gutherzigkeit des unbefange-

nen Lesers nothwendig sogleich den Autor und Un-

wille wirft sich auf den Störer, der uns mit einer

klüglichen Bemerkung aufhalten, und una unser

Vergnügen verderben will. Es ist also ganz recht,

data man irlir diese üble Oekonomie entgelten lässt;

nur sollte man so billig seyn, und Schlüsse nicht

weiter gehen lassen , ala ea sich mit der Gerechtigkeit

und Billigkeit verträgt.

Dies habe ich blas sagen wollen, und weiter

Sichta.
Karl Spasi e r.

Antwort des Rtctnstnfn.

Ree. bedanert, von dem Vorauge, welchen Herrn

.Hpaaiers Güte ihm gönnen will, nicht Gebrauch ma-

chen au können , denn ca gelüstet weder seinem Gau-

men nach Hrn. Sp. Fleische, noch findet er vor der

Hand nöthig «u fressen, um nicht gefressen au wer-

den. Am wenigsten hat er auch Lust, sich etwa „an

dca emporgeschwungenen Klägers Füsae au hängen"
a>

s

welches in gegenwarH^cra Falle ohnedies nicht thun-

lich seyn möchte. Im Gegcntheil dankt er Herrn Sp.

für seine Erklärung, in so fern sie von Einer Seite

das Urthcil in jener Recension rechtfertigt, und von

der andern sich doch bemühet, den Vorwurf eines

absichtlichen Herabsetaens Gretry'« abaulehnen. — Ob
Herr Spaaier gegen die Betwtheilung selbst etwas au

sagen habe, wird er wohl am besten selbst wissen ;

ob aber seiue GelegeaheiUspaziergange bey Gretry's

„Gelegenheitspromenaden" in die Verwirrung der

leztcrn Ordnung gebracht haben, mögen die Leacr

entscheiden.

d. Recenseat.

Bey meinen uberhäuften Geschäften habe ich twey
Orgelbauer- Gesellen nÖthig, welche im Stande sind,

nach Voraeichnung und Angabe richtig au arbeiten.

Junge Leute, welche in dieser Kunst etwas probtiren

wollen, können sich bey mir, in Adorf, im Chursächj

sischen Voigtlande melden und sogleich in Arbeit treten.

Leipzig, den 12. Febr. 1802.

Johann Gottlob Trampcli,

Orgelbaumeister

Musikdirektor Cannabich benachrichtigt seinen Hrn.
Korrespondenten in Königsberg, dass er aller ange-
wandten Mühe ungeachtet nicht im Stande war, den
kleinsten Uebcrrcat von Schweizers Rosamunde auf.

Luiden. ~»

Neue Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

weicht bey Breitkopf und Härtel zu haben sind.

Gyrowetz, divertissement pour le Pianoforte avec

Violon et Violoncelle. Op. 48. 1 Thlr. 4 Gr.

— — Conccrto pour Ic Pianoforte ar. acc. de gw.

Orchcstre. Op. 49. a Thlr.

Christmann, J. Fr., recueil de ta Marrhes poux 1«

Pianof. Op. 3. »6 Gr.

— — Ah! Voua dirai-je, Maman, Varie pour Ja

I' litte av. Baase. Op. a. 8 Gr.

(Wird fortgesezt.

)

Liipmo, aar BaaiTKo-rv »an H Ä a, r a l.
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ALLG EM EINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
-

Den 2 4i£l3 Februar. N°. 22.

Nachrichten.

Briefe über den jetzigen Zustand der Musik

in Russland.

(Fortsetiung des ersten Briefs.)

Der gemeine Russe bedient sich des Gesangs,

nicht allein.Fi*eude, Vergnügen und fröhliche

Laune damit auszudrücken; sondern er ge-

braucht ihn auch bey gewissen Handlungen zu

feyerlicherm Ausdruck seiner Empfindungen.

Dann ist aber sein Gesang mehr Deklama-
tion, und hierüber werde ich Ihnen Belege

beybringen. Die russische Nation gehört über-

haupt zu den wenigen singenden Nationen auf

Gottes Erdboden. Der russische Haudwerks-
and Landmann verrichtet gewöhnlich seine Ar-

beiten beytn Singen eines Volksliedes und so

gehen sie ihm sichtlich besser und schneller von

der Hand. Als ein von Natur thätiger, mun-

terer und fröhlicher Mensch bezeichnet er , nach

meiner Beobachtung , mit dieser Gewohnheit

diesen seinen Nationalcharakter. Ihm ist die

Einförmigkeit einer Handlung, die er nun doch

verrichten rouss, aus angebohrner Lebhaftig-

keit, zuwider. Er mildert sich aber dieses Un-

angenehme, indem er dazu singt' Singend

ackert und säet der russische Landmann; sin-

gend bindet das Schnittermädchen die Garben

;

singend futtert und striegelt der russische

Iswostschik (Fuhrmann), Jämstsclük (Postil-

lon) seine Pferde, wenn der deutsche Fuhr-

knecht dabey flucht, schreit und wettert. Sin-

gend und immer lustig, bey Schnee und Regen,

wie beyrn Sonnenschein , fährt er tausende von

Wersten bald gegen denNordpobzuy baldwieder

nach den Glänzen Indiens; soin Gesang ist seilt

Regenmantel, an welchem das Regenwasser
abläuft. Bey Nachtzeit ist er dem Postillon sein
schlafvertreibendes Mittel und gemeiniglich
fragt dieser den Reisenden unterwegs höih'ch

:

Väterchen, soll ich Dir nicht etwa 'was Hüb-
sches vorsingen? Man schlägt es ihm nie ab;
und nun lässt er seine Iswostschikslieder ertö-
nen, bis er beyrn Anlangen auf die Station vom
Bocke springt Sein Nachfolger sezt dieses
Post- und Reisekonzert fort, und unter dem
beynahe unaufhörlichen Singen dieser lustige«
Menschen reiset man in Russland von einem
Ende zum andern. Ob nicht dieser Postillons-
gesang dem Reisenden, besonders bey Nacht-
reisen, aus mancherley Ursachen angenehmer
sey, als ein schlecht geblasenes Posthorn, ist

wohl leicht zu erralhen. Kann der Reisende bey
diesem Gesang nicht schlafen , wenn er doch zu
schlafen wünscht; so befiehlt er seinem Führer
zu schweigen und sogleich hat das Konzert ein
Ende: allein bey langen Reisen in Auseland
wird man dieses Singen so gewohnt, dass er
alsdann dem Reisenden zum Bedürfnis wird;
um nur einschlafen zu können, und dazukommt
noch überdetn der Trost mit dem Schlafherbey-
geschlichen , dass singende Postillons nicht
schlafen. Singend hämmern und klopfen
Schmide und Schuhmacher, nähen Sattler und
Schneider, sticken niedliche Stickermädchen um
mein Quartier her, und wo mehrere beysammen
arbeiten oderausruhen, da stimmen die Bursche
und Mädchen auch zum fröhlichen Chor zusam-
men: denn mit Gesang, sagen sie, lässt sich
rascher arbeiten und besser ausruhen. In den
Werkstätten der deutschen Handwerker irr

Rus«lau* ist aber alles «tili. „Es- semck* steh
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nicht bcyra Arbeilen zu singen, und ist ganz

wider den Respekt," sagt der deutsche Herr

Hundwerksmann. — Mit Vergnügen erin-

nere ich mich hierbcy meiner Sommerrcisen

tief in Russland. Ocflers hörte ich noch in

ziemlicher Entfernung von der Station, den

starken und von weitem sehr angenehmen Chor

fröhlicher Landlcute, welche sich Sonn - oder

Feyertags Abends vor der Thüre eines Hauses

xu versammleu pflegen, um miteinander zu

schwatzen und zu singen. Halte mich mein

Fostillon nicht mehr mit seinem Solo unterhal-

ten ; so fiel er nun sogleich in jenes Chor ein,

peitschte die Pferde zusammen und flog mit

ihnen uud mir vorwärts, um nur recht bald

an der Fröhlichkeit dieser Gesellschaft Theil

nehmen zu können : denn mit den Fröhlichen

fröhlich au seyn , das ist das eigentliche Ele-

ment der Russen. Er ist aber auch bey allen

seinen Landsleuten willkommen , wenn sie ihn

gleich nie gekannt haben, weil sich die russi-

schen Landleute gegeu einander freund-
schaftlich und äusserst höflich zu be-

tragen pflegen. — So wie er nur von nur sein

Trinkgeld erhalten hatte , lief er auch zum sin-

genden Kreisse, um den Chor mit seiner

Stimme zu beehren; dann eine Schöpfkelle

Kwas (ein säuerliches Getränke) zu Irinken und

nach einiger Zeit, noch immer singend, mit

•einen Pferden zurückzueilen. Da fand ich

manchmal eine Gesellschaftvon süigenden Man-
nern und Jünglingen und Knaben. Kleine

Knkbchen drängten sich zu ihren Vätern und

mischten ihre Sümmchen, unter Nachahmung
der Gebchrden und des Ausdrucks der Alten, mit

den Stimmender bärtigen Männer. In einem sol-

chen Freudeukreise stehen nicht selten Enkel,

Söhne, Väter und Grossväter und singen ihre

Volkslieder und vaterländische Romanzen,
deren abentheuerlicher Innhalt ihr hohes Aller

verrälh; und Liebeslieder ohne Schmutz und
Zweydeutigkeiten, die, wie ihre Melodien,

nicht viel jünger wie jene seyn mögen. Der
alte Urgroasvater sizt dabey, summt sich den

Gesang in den langen silberweißen Bart und

freuet sich der lustigen grünenden Zweige sei-

ne» Stamms und seines Lebens in noch dauern-
der bencidenswerlher Stärke. Aufeiner andern
Stelle des Dorfs singen und tanzen junge Wei-
ber und Mädchen in reinlichen ländlichen Klei-

dern; die Haare der leztern mit bunten
Bändern in zwey hängende Zöpfe gefloch-

ten; um den Kopf ein buntes seidenes Band
in Form eines Diadems gewunden; auf man-
ches dieser Gesichter seltene Schönheit ge-
zeichnet und auf ihren Wangen blühende Ge-
sundheit gemahlt. Nur mit Mühe riss ich mich
jedesmal von einer solchen Scenc los, die die

Gutraüthigkeit dieser Leute, mich Fremden
zum Geuuss ihrer Milch, ihrer Früchte und ihres

Melius und Honigs einzuladen — noch mehr
verschönerte. Das Ganze versezt itv die patriar-

chalische Vorwelt, und unter diesen gutraü-

thigen, gastfreyen, fröhlichen Laudieuten findet

man das Bild realisirt, welches man sich von
ihr zu dichten glaubt, und es wird um so wah-
rer und lebendiger, je entfernter ihre Dörfer
von Hauptstädten und Heerstra.ssen abliegen.

Dort ist der Mensch noch am unverdorbensten

und durch die Einfalt seiner Sitten, durch un-
gekünstelte Herzlichkeit, durch seinen nicht

leicht, oder doch nur auf kurze Zeit zu verrük-

kenden Froiisinn, durch sehr bemerkbare Zu-
friedenheit mit seinein Zustande, und durch

seineu Rcligionsgrundsatz: den Darbenden nicht

hulflos von der Thür weggehen zu lassen —
höchst liebenswürdig. Sah ich auf ihre Töchter
im Ringeltanz ; so glaubte ich ein Plätzchen von
der Welt der Schäferinnen zu sehen. Re-
dete ich sie an , lobte ich ihre schönen blauen

oder schwarzen Angen; so waren ilu e Antwor-
ten naiv und bescheiden. Mit einem Worte,
auch doit ist Arkadien, wo es der Fremde nicht

vermuthet, weil er mit Vorurtheilen dahin

sieht > und ausser diesen guten Menschen,
welche es bewohnen, macht es auch ein ange-

nehmer Himmel und eine fruchtbare Erde
dazu. Diese frohen zufriedenen Menschen sind

Leibeigene — und nun wissen Sie also, was.

grösstenteils unter einem leibeigenen Land-
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mann in Rasaland — verstehen Sie mich aber

ja richtig— im eigentlichen Kussland, ver-

standen werden kann. Ausnahmen davon sind

hier zwar auch vorhanden : aber im eigent-

lichen Russland, wahrlich! weit weniger, als

man gemeiniglich im Auslände zu vermuthen

pflegt. Doch — es soll sich in unsern Tagen ja

hie und da ein milder Geist über die Menschheit

ergossen haben ! Ist's wahr ; so hat ihn wahr-

ichcinlich Saturn in seiner Retorte der Zeit aus

dem Material der Notwendigkeit in jener so

wohlriechenden Gasform entwickelt. Für Russ-

kind that es schon— Katharine II. —

-

Wenden Sie sich nun, lieber Freund! von

den singenden russischen Landleuten aus Ver-

gnügen —- zu einer andern Scene, wo sie den

Gesaug zum Ausdruck der Freude, aber auch
— ich möchte beynahe schreiben, zum Aus-

druck religiöserEmpfindungen zugleich gebrau-

chen. Meine Feder vermag es nicht, den Jubel

und die tausendstimmigen Lobgesänge, den

Rausch der Freude auszudrücken, mit welchem

eine unzählbare Menge dieser guten Landleute,

Greise mit deuEukelu an der Hand, Väter und

Söhne, JVIütter und Töchter in bunten Haufen

und festlich geschmückt, z. fi. ihrem herzlich-

geheblen Kaiser Alexander I. und seiner holden

Gemahlin, Elisabeth Alexiewna, auf ihrer

Reise von Petersburg zur feyerlichen Krönung

nach Moskov, aus allen Dörfern, Flecken uud

Städten an der Strasse, entgegen wallten. Den-

ken Sie sich aber dabey nicht das Lärmen

und den Unfug eines neugierigen, zügellosen

Pöbels, den Flintenkolbe und Stock in Respekt

undOrdnung halten müssen: sondern ein Volk,

das nicht die Neugierde allein, sondern viel-

mehr die Liebe, ihrem theuren Kaiserpaare

Glück und Seegen zum Zweck ihrer Reise

zu wünschen, herbeyzog. Es kam dahin, eine

religiöse Feyerlichkeit zu begehen und diese

und die Gegenwart seines Monarchenpaars ver-

breitete Ordnung, Anstand und Ehrfurcht über

die vielen Tausende , die es beynahe unaufhör-

lich auf diesem Wege umgaben. Wo sie nur

ihren Alexander und seine Elisabeth er-
blicken konnten, da erklang auch die ganze Ge-
gend von Seegnungen , in Chören gesungen
und einzeln ihnen zugerufen, und eben so herz-
lich empfingen sie die über mein Lob erhabene
kaiserliche Familie. Es war rührend zu hören
und zu sehen , wie sich ein neuer Haufe dieser
Menschen mit neuenWünschen in ei nfachen
Gesängen dieser hohen Reisegesellschaft na-
hete und dann sich entweder mit Lobgesän-
gen auf sie, oder mit sichtbarer Zuversicht der
Liebe um Liebe , von ihr entfernte. Das war
doch auch wohl ein Natioualfest? Aber e«

schritt kein Programm voraus, welches dem
Volke den Ausdruck der Ehrfurcht und Liebe
gegen sein geliebtes Herrscherpaar vorschrieb.

Dieses Volk bedarf keiner solchen Verordnun-
gen; seine ungeheuchelten Gesinnungen leh-

ren ihm die Seeguungsgesänge für* seilten Kai-
ser und seine Kaiserinn aus dem Stegreife. Keine
Sicherheitswachen rannten vor demWagen der
hohen Reisenden her, oder umgaben ihre

theuren , der reinen Herzenshuldigung so wer-
then Personen beym Anhalten auf den Stationen

oder in Dörfern, in welchen sie auf das Bitten

ihrer Getreuen von den ihnen vorgesezten
Früchten, Gebackenen, von Honig und Meth
kosteten: der Vater befand sich unter seinen
Kindern. Kein Hurrah ertönte aufdem mehr
als hundert deutsche Meilen langen Schauplatze

a la Sourdine einer politischen Bemerkung;
Alexander der Erste ist ihr Herr. Keine Tanz-
meister ordneten vorher allegorische Tänze
und Vorstellungen; hier war alles Wirk-
lichkeit und Wahrheit Wie weit bleiben

von einem solchen Empfang des Fürsten die

tosenden Trompeten und Pauken, der Donner
der Kanonen, die zierlichen Bewillkommungs-
reden, die blumigen Glückwünsche und die

Parade der Landmilitz mit Ober- und Unter»

gewehr zurück. — Ich überlasse Ihnen nun
das Geschäfte, aus diesen Bemerkungen man»
cherley Folgerungen zu ziehen und man-
cherley Betrachtungen darüber anzustellen.

Merkwürdig i«t ea Ihnen übrigena gewi«, daaa
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der gemeine Russe der einzige Europäer ist,

welcher seine höheren Gefühle singend und in

Versen auszudrücken weis. Von wem mag er

wohl diesen Gebrauch geerbt haben ? Er zeigt

auf ein hohes Alter lün und begründet sich

darauf, das» die Sprache durch Gesang erha-

bener und eindringender wird, In meinen fol-

genden Briefen erhalten Sie noch einige Be-

weise, dass sich der Russe dieser Sprachart

in iünüicher Absicht bey einigen andern

merkwürdigen Fällen im häuslichen Leben

bediene.

i Zweyter Brief.

Eben singt man auf der Strasse eine rus-

sische Volksbraut in die Badstube und weil

diese vorhochzeitliche Cäreraouie gleichfalls mit

Volksgesang begleitet ist: so werde ich sie

ijinen heute so weit beschreiben, als es mir die vor

derThür derBadstubewachenden alteuMatvonen,

diese Ehren- und Tugcndgarantinnen des künf-

tigen Ehefriedens der Verlobten, erlauben wer-

den. Am erwünschten Badabend vor dem noch

erwünschteren Hochzoitabend begeben sich

Braut und Bräutigam auf folgende Art zum
Gebrauch des warmen Wasser- und Dampf-
bades in die Bads tüben, welche jedem Ge-
schlechte dazu augewiesen sind. Sowohl bey

der Braut als bey dem Bräutigam versammlen
sich zu dem Ende in ihren Wohnungen — da

einige Freundinnen und dort einige Freunde,

weU he sie mitLiedern bis zum Ausmarsch nach

dem Badhausc unterhalten. So wie es dunkel

wird, sezt sichnun die Gesellschaft der Männer

mit dem Bräutigam zuerst dahin in Marsch, um
seinen Reinigungsakt früher zu beendigen, als

die Braut den ihrigen. Die Ursache davon sol-

len Sie sogleich erfahren. Die Männergesell-

schaft zieht zwar afngend— aberohneOrdnung
im Zuge zu beobachten , über die Strasse ; nicht

also aber die Gesellschaft der Weiber mit der

Braut. Diese trippelt von ihren Busenfreun-

diunen in der Mitte geführt voran ; die Sauve-

Garde einiger alte» Matronen folgt ihnen und

eine alte Dienerin mit einem Pack weisser

Wäsche und den Badematerialien unter dem
Arm , beschliesst diesen Zug. Mit dem Tritte

aus den Wohnungen der Verlobten hebt jede

dieser Gesellschaften ihren Gesang an und
bringt so die Hauptperson über die Strassen nach
ihren bestimmten Badhäusern. Die Melodien
dieser Lieder, welche die Weiber singen,

sind einzig in ihrer All und treiben sich nur in

drey, vier Tönen hinauf und heruuter. Es ist

mehr ein Sprechen in sehr- hohen Tönen , als

ein eigentliches Singen, das aus lauter Mo-
destic—etwas durch die Nase gest hiehet So
wie man also Abends einen solchen Gesang hört;

so ist auch dem Hörer damit kund und zu wis-

sen gethan, dass der Himmel abermals die heis-

sen Wünsche eines Madchens nach vier und
zwanzig Stunden erhören werde. Sie wird dem
Bräutigam dann angetraut. Der Inhalt der

Weibergesänge schildert für's erste dem hören-

sollenden Publikum die Schönheit und Keusch-
heit der Braut Weil es aber solche Lobeser-

hebungen schon zu oft bey dieser Gelegenheit

gehöret hal j so achtet es nicht mehr darauf,

wenn auch selbst die Lukretia als Braut in die

Badstubc gesungen würde. Dann schildern an-
dere Lieder der Braut das Glück und die An-
nehmlichkeiten des Ehe-Haus-und Acltern-

standes und die Pflichten der Frau gegen den

Mann. Besonders wünschen ihr die Sange-
rinnen, Mutter vieler Kinder zu werden,
deren der gemeine Mann in Russiand nie genug
zu haben vermeynl, weil er sich in ihnen recht

oft wieder aufblühen zu sehen wünscht. Was
sagen Sic nun, lieber Freund, zu dem Gebrauch,

einer Braut vier und zwanzig Stun-
den vor der Hochzeit ihre vielseitigen

Pflichten im Ehestande öffentlich vorzu-
singen? Er hat gewiss Ihren ganzen Beyfall

und eine solche öffentliche Brautlehranstalt vor
der Hochzeit durch ganz Europa $ wäre gewiss

keine üble Sache für manchen Bräutigam: denn
wie vielBräute mögen wohl heutiges Tags unter

tarnenden gefunden werden, welche vor der

Trauung den Umfang der sie nach derTrauung
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erwartenden Pflichten keimen? Doch eben fällt

Mir «ach ein , dass der Aulass zu diesem Un-
terrichte fehlt, weil ausser der russischenVolks-

braut nur selten eine andere europäische Braut

vor dem Hochzeiltag in das Bad steigt. Die
Kolonne des Bräutigams singt ihm ausser sei-

nen, ihm und dem Publikum dedicirten Lobes-

erhebungen, auch ähnliche Wünsche und Lek-
tionen vor. Nicht wahr, charmant? — So

langen nun beyde Gesellschaften bey den Bad-

ituben an , worauf sämmtliche Mitglieder einer

jeden, hier der Braut, dort dem Bräutigam, im
Gebrauch des Bades Gesellschaft leisten. Nach
beendigtem Bade des Bräutigams begiebt er sich

mit seiner Gesellschaft, unter dem Gesang
einigerLoblieder auf die sich badende Braut, auf

den Weg nach ihrem Badhause und überreicht

ihrdurch die Hände einer vor der Thür der Bad-
stube auf der Wache stehenden Matrone, einen

Spiegel, Kämme, feine Seife, rothe und weisse

Schminke und andere solche galante Geschenke.

Die Braut macht sogleich Gebrauch von allen

diesen schönen Sachen und erscheint darauf mit

ihren Begleiterinnen vor dem Bräutigam und
seiner Gesellschaft, welche sie wieder mit Ge-
längen empfangen— aber so schön und glatt,

dass gemeiniglich jeder solcher Bräutigam davon

eotzüikt, das Liedchen singt, oder wenigstens

tichs denken mag:

Wir' die Hochzeit doch «chon heute!

Nun traktirt der Bräutigam die Braut und die

beyden Gesellschaften nach seinem Vermögen
mit Sbiten (einem warmen Getränke ans Thee,

Honig und etwas Pfeffer) oder mit Thee und

Franzbranntewein , oder mit Punsch , und jede

Kolonne zieht wieder unter ähnlichen Ge-
sängen von da nach den Behausungen der Braut

und des Bräutigams zurück. In Griechenland

beobachten die Brautpaare die nämliche Bad-
oäremonien mit Gesang vier und zwanzig Stun-

den vor der Hochzeit: aber der Himmel be-

wahre jedes ungriechischc, musikalischeTym-
panum vor dein scythischen Heulen, mit wel-

lichkeit vorsingt! Nebenher vermuthe ich nun
auch, dass Sie aus dem Gebrauche des vorhoch-
zeitlichen warmen Bades, die eigentliche Ur-
sache, warum Griechen und Römer die war-
men Bäder dem Herkules widmeten, leichter

einsehen , als ehemals.— So versichert mich's

wenigstens ein Arzt Des andren Tage»
Abends wird die Trauung des Brautpaars in

der Kirche verneinet.- Bräutigam und Braut

bleiben den ganzen Hochzeittag nüchtern, ob

man ihnen gleich beym Abendessen von allen

Speisen vorlegt, und mit leeren Mägen bestei-

gen sie darauf das Hochzeitbette. Selbst vor-

nehme Brautpaare beobachten diesen Gebrauch
— scheinbar: denn sobald sich nur ihreHoeh-

zeitgesellschaft nach dem Hochzeitsoupc ent-

fernt hat und sie sich in das Schlafgemaih be-

geben habon ,
beginnen auch beyde ein deli-

ciöses Soupe tele -ä- löte vordem gastfreundli-

chen Brautbette. Kürzlich sage ich Ihnen nur

noch, dass die übrigen häusliclien Hochzeil-

cäremonien bey russischen Volkspaaren , stets

mit Gesang verrichtet werden und die Beschrei-

bung davon finden Sie in vielen Reiscbeschrei-

bengen durch Russland. — Da ich Sie mit

Hochzeilfeyerlichkeiten und dem dabey üblichen

Gesang der Russen unterhalte; so kann ich die

Gelegenheit nicht entschlüpfen lassen, Ihnen

einen ganz sonderbaren hochzeitlichen Gebrauch

zu beschreiben , den ich vor einigen Jahren bty

einer Judenhochzeit in Podolien zu bemerken
Gelegenheit hatte. Ich erinnere mich nicht,

ihn in einer Beschreibung hochzeitlicher Völ-
kergebräuchc beschrieben gefunden zu haben,

und es ist mir daher unbekannt, ob er nur allein

bey Hochzeiteu der noch jezt sogenannten pohl-

nischen Juden beobachtet wird, oder ob er all-

gemein bey dieser Nation angenommen sey.

Auch würde ich Sie mit dieser Anekdote gänz-

lich verschonen; aber die Musik spielte dabey

eine zu mächtige Rolle : sie sollte nämlich

auf den, dem Traubaldachin zueilenden Bräu-

tigam eine Würkuug äussern, die sich mit dem
Bräutigamszustand beynahe eben so verträgt,

dort der Bräutigam der Braut seine Zärt- < als wenn man ihn vor dieser glücklichen Mi-
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nute erst noch einige Minuten auf einen glü-

beudeu Rost legen würde. Nun lesen Sie. Vor

einigen Jahren wurde ich mit einigen meiner

Bekannten in einer podolischen Stadt von der

Mutter der Braut , eines schönen wohlgewach-

senen Mädchens , auf den Abend zur Hochzeit

in die Behausung des Bräutigams eingeladen,

welcher Tags vorher mit seinem reichen Vater

von Brody dahin angekommen war. Wir stell-

ten uns ein; fanden ein grosses Zimmer voll

männlicher jüdischer Hochzcitgäsle, alle in

schwarzen pohlnischen Sabbathskleidern und

neugierig erkundigte ich mich sogleich bey

einem meiner Bekannten, nach dem glücklichen

Bräutigam, dem nun nach einer Viertelstunde

die schlanke, schwarzäugige, achtzehnjährige

Rahel zu Theil werden sollte. Er zeigte auf

eine — Person, die ich zum männlichen Ge-

schlecht rechnen musste, weil sie wie die übri-

gen anwesenden jüdischen Männer auch in ein

schwarzes Feyerkleid eingewickelt uud ihr

Kopf mit einem grossen Sabbathshut bedeckt

war. DiesesMenschenwesen sass zwischen

seinem Vaterund noch einem andern allcuJuden,

die ihm halblaut, aber sehr ernsthaft zuzureden,

und ihn— wie zu etwas zu nöthigeu schienen.

Da ich in ihm nichts weniger als eineu Bräuti-

gam und noch weniger den Bräutigam der schö-

nen Rahel vermuthete; so wiederholte ich meine

Frage an meinen Cicerone und erfuhr nochmals

zu meinem grossen Erstaunen, dass jenes

kleine, blasse, zwölfjährige, lebeudcKin-

dergerippe wirklich derjenige sey, für den

ich einen Finger meiner Haud gewettet hätte,

dass er es — nicht scy. Auf einmal b aten vier

jhdisrhe Tonkünstler mit zwey Violinen, einem

llackbret uud einem Violoncell vor den Bräu-

tigam und die beyden alten Männer, und spiel-

ten piano ein choralähnliches Adagio. Das

dringende Zureden der Alten aufden Bräutigam

wurde stärker: er aber schien sich nicht daran

zu kehren. Die Musik wurde etwas lauter;

die beyden Alten fuhren im Nölhigen und Zu-

reden fort; einer der Hochzeitgäste verstärkte

es sogar durch heftige Demonstrationen : aber

der Bräutigam blieb unverändert. Nun fingen

die beyden Alten an zu weinen — zu schluch-

zen— zu heulen— tutti die jüdischen Hoch-
zeiunänner, welche sich dem Bräutigam gegen
über zu postireu suchten — die Musik spielte

forte. Auf einmal zog auch der kleine Bräu-
tigam Augen und Mund in Wasserfallen. Die
Alten bemerkten es und heulten ihm mit Rohr-
wolfsstimmen in das Gesicht Die Musikanten
spielten fortissimo und der erste Violinist legte

sich nun beym Spielen mit Brust, Geige und
Bart so nahe an das Ohr des Bräutigams , dass.

diesem kein vier und sechszigtheilchen Ton un-

genüzt vorbeysti eichen konntet Nun brach

auch der— Angstschweiss schwitzende Bräu-

tigam in ein ahnliches Heulen aus, die

Schleusen seiner Thränensäcke wurden geöff-

net; es stürzten sichThränen daraus über die

bleichen Wangen.— Diese Erscheinung war
ohne Zweifel den jüdischen Toukünstlern das

Zeichen des höchsten Triumphs ihrer Kunst:

denn nun erst strichen die Violinisten wulhend
darauf los. Jeder ihrer Töne flog mir wie ein

Pfeil durch raein Gehör $ der Hac kbi etmann zer-

arbeitete seiujlnstruuient mit den Hämmern auf
eine wirklich barbarische Manier und nur allein

der Violoncellistging mit seiner Bassgeige etwas

menschlicher um, vermulhlich weil ihm sein

Standortam heissenOfen hinderteähn IicheFreu-
dengewallthätigkeilen au ihr auszuüben. Auch
mir liefder Schweiss über das Gesicht Ich saun

uud sann und wollte den Zweck dieses Zuredens,

>» Olingens, Vorweinens, Mitweinens, Vorheu-
lens, Vorhölleiunusicirens und endlichen Heu-
leus undWeinens desBräutigams erratheu— ver-

gebens — i Ich suchte also die Schlüssel zu die-

sem Schlosse bey meinem Cicerone und da—
da haben Sie ihn, wie ich ihn von ihm empfing.

Jeder jüdische Bräutigam
,
sagte er mir, m u s

s

vor der Hochzeit Reue und Leid über seine be-

gangenen Sünden iuhlen und über sie weinen.

Kann er nicht zum weinen kommen, hilft kein

Zureden und Vorweinen ; so wird so lang ein

Lamcntirliches auf den Geigen gespielt,

bis er weint; denn ohne das wird er nicht ge-
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traut In der That sezte sich die Gesellschaft

gleich darauf mit dem Bräutigam in Marsch zur

Trauung. Podulischer Judenkupido! Deine

hochzeitliche Gestalt, die eine Hälfte Liehe—
die andere Reue und Leid über begangene Sün-

den, möchte ich sehen! Ein dortiger Rabbiner

erzählte mir, ihm wäre einmal ein Cherub

erschienen, der bey Prag einen grossen vergra-

benen Schatz bewachen musste. Nach seiner

Beschreibung trug dieser Engel einen grossen,

grossen Kalbskopf auf einem Menschenrumpfe.

War dies vielleicht jener Kupido? — Und die

arme— scheine, schlanke Rahel! Der in Liebe

und Reue zertheilte Bräutigam — : was thut

sie damit? Ach, lieber Freund, was manche
unglückliche Christenbraut thut, deren von

rechnenden Acllern ihr zugcführler Bräuti-

gam in der entscheidenden Stunde ebenfalls

zwischen Liebe und — Reue und Leid über be-

gangene Sünden zertheilt ist !
—

(Die ForUetxung folgt.)

Berlin, d. latenPebr. So reich derSchluss

des vorigen Jahres an Konzerten war, so arm
daran ist das jetzige bisher gewesen. Unter

denen , die ich Ihnen vom vorigen Jahre noch

nicht genannt habe, will ich nur das Konzert

des H errn Krafft aus Wien ausheben , dessen

Violoncellspiel sehr gefiel. Im jetzigen Jahre

hat nur Herr Dornaus sich hören lassen, und

auch hier viel Beyfall gefunden. Wenn Sie

diesen Brief erhalten, höre ich wahrscheinlich

eben I laydns Jahreszeiten , auf die alles sehr ge-

spannt ist. Das» ich Ihnen nichts über die Mu-
siken bey Einweihung des neuen Schauspiel-

hauses schreibe, gesthiehet, weil dies Ereignis

schon so gar viele Federn in Bewegung gesezt

hat, dass auch die Leser Ihrer Zeitung eher

überfüllet, aU unbefriedigt seyn werden. Nur
dies Wort, das* das ganze Publikum Herrn

Reichardts Musik zu Kotzebue's Schauspiel,

die Krcutzfahrcr , weit schöner fand, als die

Musik zur Oper, das Zauberschlnss. Von den

übrigen Opern erwähne ich nur, Salmalte , ein
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lyrisches Duodrama mit Chören von Hcrklots,

komponirt vonWeber, das, und in ihm ein junger

Virtuos auf der Harfe, Hr.Uepling, mit Recht

sehr gefielen. Uebrigens trifft auch uns dieStaupe

der Donauweibchen recht hart, und das

geschmackvolle Berlin eilt und drängt sich halb-

tod, um die Bekanntschaft dieser verwünschten

Nymphe zu machen. Doch die Sache ohne
Vorurtheil angesehen , so gereicht das dem Ber-

liner Publikum, meines Erachtens, eben

nicht zum Vorwurf. Die Musik wird man hier

so schlecht finden, als allerwärts, und ihr

gewiss nicht zu Gefallen gehen. Aber, abge-

rechnet den Ruf jener Stücke , der die Neu-
gierde lockt— so ist wirklich eine gültige Ur-
sache da, warum gerade diese Hulda überall

und auch hier beym grossenPublikum eine leb-

hafte Theilnahme findet. Nicht eben das Blen-

dende der Dekorationen, das Reizende der

Kleidung; nicht eben die fast unerhörte Ab-
wechselung, Ueberraschung u. dgl., obschon

auch dies gar nicht verächtlich bey Seite zu

legen ist; sondern es ist das Phantastische
der Volk s sage, die zu Grunde liegt, was
jene Würkung hervorbringt, und dies oder

jenes Publikum desto mehr anziehen muss, je

mehr ihm einige Befriedigung seiner Phan-
tasie auf dem Theater ist entzogen worden.

Freylich ist in jenen Opern das vortreffliche

Mährchen so gar elend behandelt; freylich

scheint es der — Dichter recht eigentlich

darauf angelegt zu haben
, (besonders im ersten

Theile) alles was es Schönes hat, nur notge-
drungen und im Vorübergehen zu berühren:

aber ganz unterdrücken hat er die Data nicht

können, und unsre Phantasie braucht ja so wenig
Data, um in Spiel gesezt zu werden. Waa
würde ans der Donaunymphe geworden scyii,

wenn wirklich ein Theater-Dichter und ein

guter Musiker sich zur Darstellung ihrer Schick-

sale verbunden hätten! —
Moskov. Anf. Febr. Da hier nicht viel In-

teressantes in der imvsik. Welt vorfällt, muss
ich Manches zusammen kommen lassen, und
kann daher nicht immer blos ganz neue Neuig-
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keiten Berichten. Diesmal gehe ich zu der

Zeit des Aufenthaltes unsers allgeliebteu Kai-

serpaars unter uns, während der Krönung,

zurück. Mehrere unsrer Musiker hatten für

diese Gelegenheit Allerlcy komponirt und über,-

reichten ihre Werkleinchen ,
(z. B, Einer Polo-

naisen} ein Anderer hatte einen „ Frühlingstag, 4 *

mit Kukuk und Wachtel u. dgl. für das Piano-

forte nicht einmal selbst geschrieben, sondern

nur abgescliricben , was vor Jahren von einem

gewissen Freyslädtler verfertigt war). Sie wur-

den gütig aufgenommen, und, z.B. jene Po-

lonaisen, kaiserlich belohnt — zur Aufmun-

terung, wie sich vermutheu lässt. Auf unserm

Theater fiel dabey nichts Neues vor. Au den

unsrer Gesellschaft bestimmten Tagen wurde

französische Komödie gegeben, was jene sich

«cht wühl gefallen liess, denn sio schien auf

gar nichts von Bedeutung eingerichtet zu seyn.

Hat sie doch, nach so vielen Jahren , nicht ein-

mal die Zauberflöte zu Stande bringen können !

Adcliche Liebhaber gabeu vor der Laiserl. Fa-

milie die kleine franz. OperL.es deux ihasseurs

auf einem Privattheater, mit Bey lall. Recht

gut war es also, dass sich, während der Krö-

nung, die kaiseil. Kammermusik hier befand.

Au ihrer Spitze stehet eiu junger, talentvoller

und wackerer Geiger, Herr Hartmann, aus

Hamburg, ein Schüler Rombergs. Er erfreuete

mit vortrefflich ausgeführten Kompo-
tt ns

silioneu von Haydn und Mozart , auch mit reebt

guten Solosachen von seiner eignen Arbeit. Das

Publikum musste diese Gesellschaft hochachten,

»pwohl ihrer Geschicklichkeit,, als des guten,

freundschaftlichen Verl lältnisses wegeu, in dem

die Mitglieder unter einander stehen. Von

Fremden licss sich der vortreffliche Geiger, der

köu. schwedische Musikd. Müller hören, der

aber ohne seine Empfehlungen schwerlich nach

Würden unterstüzt worden wäre, da unser

Adel bey diesen Festen nicht Zeit zu solchen

Vergnügungen hatte.

Herr Dengler, einer unsrer besten Violin-

spieler und ein vortrefflicher Musiklehrer, gab

uns Haydus Schöpfung, wurde aber leider

vom Publikum bey we^Jem nicht nach Wür-
den unterstüzt. Madam Sundunof, eine ge-
schickte Sängerinn vom hiesigen Theater, sang

die zwey Sopranpartien , und zwar, vielleicht

um die Personen zu unterscheiden, die eine

weit besser ak die andere. Als Eva agirte sie

zugleich
,
wenigstens im Mienenspiel — für die

Liebhaber. — Eben jezt befindet sich hier ein

musik.Wunderkind , von etwas über vier Jah-

ren, die Tochter des hiesigen Musikus Hend-
liezka. Aus eigenem, inuern Triebe hat sie

schon im dritten Jahre angefangen, kleine, ihr

bekannt gewordeue Stücke auf dem Fortepiano

zu spielen. Seit der Zeit hat ihr Vater dies

Talent sorgfältig gebildet, und jezt spielt die

kleine Elisabeth recht schwere Sachen mit viel

Genauigkeit. Schwierigkeiten der rechten oder

linken Hand sind ihr ganz gleich. —
Dresd. d. iftlcn Febr. Wir haben einigemal

Cesare in Farmarusa gehört, und finden diese

Salieri'sche Musik immer besser, je genauer
wir damit bekannt werden. Wenn man auch
zuweilen zu bestimmtan Axur erinnert wird, so

ist das doch eine zu angenehmeErinnerung, als

dass man sie dem Komponisten zu hoch anrech-

nen möchte, besonders da die Oper auch mei-

sterhafte, ihr gauz eigne Sätze hat. Hr. Pe-

nelti , als Cäsar, übertrieb seine Stimme und

seine Verzierungen hier, selbst nach dem
Urtheil der sonst bezauberten Menge, zuweilen

allzusehr. Man sagt, er wolle nach Petersburg

gehen, wenn er nicht beträchtliche Zulage er-

hielt. Sgr. Puuietti singt in dieser Oper recht

sehr brav, wie auch Herr Paris. Auch Herr

Miksch gefiel nicht mit Unrecht. Von Schuster

haben wir eine neue Oper : das Laternenfest,

zu erwarten.

L k 1 r e » « , HE* Juitnn v k » Hakt*
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 3^22 März. N?. 25.

Nachrichten.

jBritft übtr dtn jetzigen Zustand der Musik

in Russland.

Dritter Brief.

Der kleine jüdischeBräutigam, seine schöne Ra-

hel und. sein Kupido haben mich in meinem lez-

ten Briefe vonmeinem eigentlichen Gegenstände

abgelenkt. Verzeihen Sie mir jene Ausschwei-

fung , welche ich Ihnen aber schon in meinem
ersten Brief prophezeiht hatte , und kehren Sie

mit mir wieder zu den häuslichen Gesängen der

biedern russischen Landleule zurück. So wie

sie sich des Gesangs zum Ausdruck der Freude,

des Wohlwollens und der guten Laune bedienen,

eben so bedient sich seiner die VVittwe, die

Mutter, die Freundin zum höchsten Auadruck

des Schmerzes am Todtenbette, Sarge und

Grabe ihrer vorzüglich geliebten Ver-

storbenen. Denken Sie sich aber darunter nicht

das Absing cu eines Liedes der Traurenden;

sondern eine Klage über den Verlust des Ge-

liebten , eine Erzählung seiner Tugenden

oder seiner guten Handlungen , ein Lob seiner

Liebe und Treue, von ihr — singend ge-

sprochen. Am besten vergleiche ich diese

Trauersiugsprache mit dem Recitativ,

das die Klagende mit dein heftigsten Affekt,

unter Schluchzen, Weinen und Häuderingen

und unter Gcbehrdeu, die den bittersten

Seelenschmerz ausdrücken und mit immer

wiederholten Ausrufungen: o du mein Le-

ben , mein Vater , mein Ernährer , mein

Täubchen, mein Herz, mein Freund— sin-

gend dcklamirt. Als ich das erstemal eine

Frau also bey dem Sarge ihres Gatten klagen

hörte und ihre Attitüde sah: so ergriff mich
Rührung und Erstaunen zugleich. Rührung —
denn wer könnte dieser beynt Anblick einer sol-

chen frappanten Sceue widerstehen? Erstaunen
— wer sucht diesen eingreifenden Ausdruck in

der ungebildeten russischen Bäuerin? Wie weit

bleibt dagegen der künstliche Theaterschmerz,

gesungen oder gesprochen von der ersten Sän-
gerin oder Schauspielerin , dahinten l Und ich

zweifle, ob sie mit ihrer Kunst diesen so zärtlich

klagenden, dann heftig tobenden, dann ver-

zweifelnden Gesaug der russischen Bäuerin

leicht nachahmen werde. Wahrheit und Natur
behaupten überall ihre ersten Plätze und ihre

Gewalt auf das Gemüth der Menschen. Kunst
und Schein — was bewundert man an Omen,
als das Streben des Künstlers, das Aeussere
der Ersteron zu erreichen? Mit der kurzen
Beschreibung jenes Trauergesangs gebe ich

Ihnen abermals einen Gegenstand an die Hand,
welcher der Untersuchung seines Ursprungs
werlh ist, wenn er anders ausgeraittelt werden
kann. Sonderbar genug , dass sich diese Kinder
der Natur des Gesanges immer da bedienen,

wenn ihre Sprache aus dem Innern quillt, und
den Hörer erschüttern soll. Ewig Schade , dass

dieser Klaggesang der russischen Bäuerinnen
wieder nicht durch ganz Europa eingeführt ist.

Was würde z. B. nicht erst eine schöne, junge,

moderneWittwe durch ihn am Sarge ihres zärt-

lichgeliebten Gemahls auf die Zuhörer winken?
zumal, wenn sie sich rathenliess, ihreSchmer-
zenstöne und das Klagrecitativ mit den Akkor-
den einerGuitarre selbst zu begleiten und dabejr

einige zur Gelegenheit passende Attitüden der
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Lady Hamilton zu benutzen?„Davon weis nun

die russische Bäuerin kein Wort; sie hätte also

diese Verschönerung ihrerLeiden noch voraus.

Doch nein — ein Glück ist es, dass die Ge-

wohnheit, geliebte Todte zu beklagen, noch

nicht über Polangen hinaus bekannt wurde.

Thcileu Sie aucli meinen Einfall keinen jungen

Frauen mit, deren Männer an der Auszehrung,

Schwind- und Wassersucht laboriren: deun

ich sehe voraus , dass ich damit— zwar den

Lehrern der Guilarrc reichlichen Verdienst

verschaffen, aber auch viel Unglück über die

Liegau ts und Müskadina eines ganzen Landes

bringen konnte. Sind Sie wohl gut dafür, dass

diesen Herren beym Hören und Sehen einer s o

klagenden Witlwe am Sarge des Gatten, nicht

gleich auf der Stelle i h r Hören und Sehcu vei'-

geht; dass sie nicht daran aus Ueberraaas von

Bewunderung, Zärtlichkeit, süsser unwider-

stehlicher Liebe, hoher Gefühle und Sympa-

thie— selbst todt — lodt wie Fliegen ,vom ge-

, nossenen Fliegenatoin — zu Dutzenden am
Sarge und zu den Füssen der KlagcsUugeriu hin-

stürzen? Verbrennen sie lieber diesen Brief;

so bleibt diese Sache nur unter uns. So singend

stürzt sich
(
nur die aus der Tiefe des Heizens

klagende russische Bäuerin über den V erlust des

geliebten Gatten, Kindes oder Freundes, auf des-

sen Leichnam. So liegt sie neben seinem Grabe

beym Einsenken seines Sargs und nimmt von

ihn» Abschied, und so kommt sie mit ihren

Freundinnen bey derjährlichen Gedächtnisfeyer

seines Todestags noch manchmal zu seinem
Grabhügel, pflanzt frische Blumenstöcke an|die

Stelle der abgestorbenen darauf oder schlingt

um das darauf stehende Kreuz einen neuen
Kranz vonBlümchen Vergissraeinnicht ! bis die

Zeit einen neueu Gegenstand der Liebe herbey-
führt, Blumen und Kranz nicht mehr erfrischt

werden und das Andenken in der Brust derKla-
genden —- verhallt. Freund l ich sehe Sie von
weitem auch beym Lesen dieser Stelle denKopf
zweifelhaft schütteln. Sie können es nicht be-
greifen, dass das russische I«audvolk, russische

Bäuerinnen— dass dieses Volk, das wie alles

Landvolk uuter der Sonne — ohne sogenannte
Kultur ist, vermögend sey, für ihre Verstorbenen
solche Zeichen und Beweise der Zärtlichkeit zu
geben—Blumen auf ihre Gräber zu pflanzen und
Kränze um das Grabkreuz zu winden — : und
doch betheure ich Ihnen meine Aussage , weil
ich selbst öfters Augenzeuge davon gewesen bin.

Es fallt Ihnen aber alles dieses nur deswegen so

sehr auf das Herz, weil man nur manchmal
Vorstellungen davon in Kupfern zu Ta-
schenbüchern , Almanachen und Romanon an-
trifu Lesen Sie die nachstehende Anmerkung

;

so werden Sie in dieser Stellemeines Briefs schon
mehr Wa h rhe i t antreffen und zugleich einen

Charakterzug der russischen Nation kennen
lernen, der ihr wahre Ehre macht*). Haben
Sie die Anmerkung gelesen; so wissen Sic nun

*) Zu den Eigenheiten de« russuchon Nationalcharakters gehört die Liebe» Freundschaft und Hochachtung,

mit welcher die Glieder einer 1'jtulic auch in entferuten Graden der Verwandtschaft , einander sugethan

tiud. Sie umschliugcu »ich damit wi<- mit einer KeUe, und entsteht auch manchmal Zvviat swichen eini-

gen Ton ihnen : »o wird er duith Vermiltelung der andern schnell entfernt und du» vorige gute Einver-

ständnis wieder hergestellt. Dirne» ist Sitte iu vornehmen Familien, wie in den IIäu«eru des Uürgers und

ilrs Landmanus. Darauf gründet sirh auch grÖMleiitheils in Rutslaud der Stola de« Geringeren auf <ii«

Verwandtschaft eines Grösseren und die forthülfe des enteren durch den Einfluss und das Ansehen de«

»eiteren. Verwandte stehen sich daher einander im Unglück bey , und scheuen öfters nicht geringe Auf-

opferungen ihres Vermögen» , nur um den sinkenden Verwandten au retteu. Sie suchen den begangenen

Fehler eine» Familicnglicd» nuiglii h»t zu d- > Lcn und au entschuldigen. Sie unterstüxen die dürftigen Witt-

neu ihrer Verwandten mit »elu-uer Freigebigkeit und es giebt wenig Familifii, in welchen man nicht nach-

gelassene btfrcuudcte \Vai*en antritt. Gemeiniglich sind es junge Fi au«. ozimmer , weil für diise in Russ-

iaud nicht so viel Öffentliche An»taltru «ur Erziehung vorhanden sind, wie Tür Jiiugliiigc. Eine ailclic.

in dem Scheeac einer mit ihr vcruaudlcu Familie aufgenommen» Waise, geuiosst die gemeinschaftliche
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auch den Grund jener schönen Erscheinungen,

und ich schmeichle mir, Ihren Zweifel damit

gänzlich gehoben zu haben.

Aber wo reift auch eine schönere Frucht,

ab am Baum der Liebe. — Diesen Klaggesang

horte ich auch einst bey einer Gelegenheit, wo
ich ihn am allerwenigsten zu hören ver-

mutlicte. Ich machte bey meinem Aufenthalte

in Moskov eines Morgens eine Promenade nach

der Stadt. MeinWeg trug mich bey demGou-
vernementshausc vorbey, in welchem man
eben bei chäftigt war, die für die Armee nöthigen

Rekruten aus derjungen Mannschaft des Bürgei-

und Bauernstandes zu wählen. Am Portal

standen einige Menschen , aus deren Mitte, ich

jenen kläglichen Gesang vernahm. Ich trat

hinzu , und fand — eiue wohlgebildete junge

Bäuerin, deren Bräutigam das Schicksal hatte,

als Rekrut von ihrem Herzen gerissen zu wei-

den. Sie dcklamirte ihr Unglück unter

Strömen von Thränen und sliess sich jdabey

öfters den Kopf gegen die Mauer. Er wurde

eben ihr vorbey, zur Eidesleistung nach der

Kat/iedra/kirche geführt; sie erblikte ihn und
sank in Ohnmacht. — Ich erzählte Ihuen in

diesem Brief, tlass die weiblichen Verwandten

bey dem Begräbnisse ihrer Geliebten mit jenem

Trauergesang von ihm Abschied nehmen. Die-

ses thul auch der junge Bauer, den das Loos

trifft , der Fahne zu folgen — nur hören die

ihn nicht, welchen er so traurig vorweint. An
«eine Familie, Arbeit, an sein Vergnügen und

wie der Vogel an sein Nest gewöhnt, achtot er

seinen häuslichen Zustand für den glücklichsten

in derWelt— seine Heimath ist ihm ein Fara-
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dies. Nimmt ihn nun das Schiksal davon wep i

so zerreisst es auch, nach seiner Meynung, sein

Glück, sein Alles; und er betrachtet den Weg
zur Ehre, wie man ihn nennt, als deu Weg
zum Grabe. Den Tag vor dem Transport aus
dem väterlichen Hause zur Rekrutenauswahl
nach der Stadt, zieht er noch mit seineu Ver-
wandten nach deu Gräbern seiner Grossväter
und Freunde. Dort wirft er sich auf ihre Grab-
hügel nieder, klagt ihnen singend sein

herbes Schicksal, das ihn nun von Aeltern,

Geschwistern, Freunden und von Haus und
Heerde trennt. Vater und Mutter

, Verwandle,
Freunde uud Freundinnen, unter welchen ge-

meiniglich seine Geliebte ist, liegen wei-
nend und klagrccitireud neben ihm. Er nimmt
nun Abschied von seinen Urvätern, bittet sie,

ihn ferner in seiner Abwesenheit von ihren

Gräbern zu lieben und tritt des andern Tags
seinen Weg an — nach der Stadt. Ich ahndn
in diesem Gebrauche, den durch Tradition an
diese Menschen übertragenen alten Glauben
einiger Völker, dass sich die Seele des Ver-
storbenen immer in der Nähe seines Grabes auf-

halte, dass sich diese Seele noch uin die Leben-
den bekümmere, dass sie höre, sehe, und den
Lebenden sogar erscheine; und deutet nicht

vielleicht ein anderer Gebrauch des russischen

Volks daliin, der darinnen besteht, dass dem
Todten einige Tage nach seinem Begräbnisse,

gekochte Grütze, oder Reiss in Milch mit Ro-
sinen und Mandeln gekocht, von den Verwand-
ten auf das Grab gebracht wird? — So ent-

setzlich sich nun der junge russische Bauer vor

der Annahme zum Rekruten gebehrdotj so

Erziehung mit den Töchtern der Familie, *ie nimmt gleich die«en an jedem Vergnügen Theil , ist wie

diese gekleidet, genährt, versorgt und erhalt ron ihren Verwandten bey ihrer Vcrheirithung sogar eine an-

sehnliche Ausstattung. Alle russische Familien halten eine solche Pflichtleistung für eine Schuldigkeit.

Findet aber eine solche Waise iu mannbaren Jahren nicht zu gehöriger Zeit oder nie eine Farthie : so

Fallt sie ihren Fflcgältern doch nicht zur Last und ist noch weniger verbunden, die empfangenen Wohl-

thaten durch Uicnstvertrelung der Karomerjungfer oder der Haushälterin bey der Frau Tante Gnaden wieder

abzuverdienen , oder ihre , durch quälende Vorwürfe über Armuth und zur Lastseyn , abgezwungenen Thrä-

nen auf jedem ihr grossmüthig vorgeschnittenen Stückchen Qrod zu «äsen.

d. Verf.

Digitized by



375 i802.

schnell ist erwieder ruhig und getröstet, sobald

er nur seinem Kaiser den Eid der Treue als Sol-

dat geleistet hat. Sein grösslcr Trostgrund da-

bey ist auch hier, wie bey allen Unglücksfällen,

die den Russen treffen: Göll hat es so be-

stimmt, das Schicksal wollte es nun einmal so

!

Er singt nun bald darauf wieder seine alten Lie-

der, lernt von seinen neuen Kriegsfreunden

Kriegslieder singen und wird bald ein tüchtiger,

musterhafter Soldat. Ist er aber zum Militär-

dienst untauglich befunden worden ; so rennt

er auch wie mit brennendem Kopfe nach seiner

Heimalh zurück, und unterlägst nicht, sich wie-

der bev seinen Urvätern iu ihren Grabern zu

melden— doch geschieht dies niehrentheils nur

bey Gelegenheit.

Lassen Sie sich nun noch etwas vom Gesang

des gemeinen russischen Soldaten und der guten

Anwendung auf denselben von mir mi Itheilen.

Die russische Armee besteht, mitAusuahme der

wenigen Rekruten , welche seit einigen Jahren

die Gouvernements Lief- Elist und Kurland,

Lillhauen u. s.w. lieferten, und der kleinen An-
zahl Auslander — aus Russen. Diese— gröss-

tenlheils Bürger- und Bauersöhne tragen ihren

Hang zur Fröhlichkeit und zum Gesang aus

dem Ilausstaudc in den Soldatenstand. Sic sin-

gen daher ihre Volksgesänge in der Garnison,

-wie im Felde j im Lager, wie auf dem Marseh.

Besonders verdient dabey folgendes über die

Gewohnheil der Infanterie auf Jangen Märschen

bemerkt zu werden. In jeder Kompagnie eines

russischen Infanterieregiments oder Bataillons

bellndeu sich ia und mehr Soldaten, die wegen

ihrer Geschicklichkeit im Singen ihrer Volks-

lieder, ein Singchor ausmachen und daher

Kompagniesanger genennt werden. Die

Belohnung für die Ausübung ihrer Kunst be-

steht mehr in derEhre dieses Nchenstandcs , als

in einem andernVortheil— und sie sind damit

zufrieden. Wenn nun der Commandern* eines

Regiments oder Bataillons merkt, dass seine

Soldatenauf ermüdenden Marschen zu ermatten

anfangen; so erhalten diese Kompagniesänger
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Befehl , vor ihren Kompagnien zu marschiren

und dabey zu singen. Die Ehre des müden
Kompagniesängers lässt es nun nicht zu, da zu

schweigen , wo er seine Stimme hören lassen,

und bey Olhcieren und Kameraden auf Beyfall

rechnen kann. Die Chöre der Kompagnien
singen nun, einander abwechselnd, ihre Kriegs-

und Volkslieder, die Kameraden rücken nun
frisch vorwärts ! und der Maroden giebt es —
wenige. So singt öfters auch ein ganzes Regi-

ment, ja die ganze Armee ein Kriegslied beym
Angriff des vor ihm stehenden Feindes, beson-

ders, wenn sie ihn mit gefälltem Bajonct an-

greifen oder sich zuinSturmlaufcn rüsten. Wie
sclir ein Schlachtgesang den Muth des Streiters

erhebt, das wusslen schon die alten Griechen,

sie und die Russen ahmten hierinnen die

Neufranken sehr kräftig nach und der Gesang
der raarseiller Hymne würkle — so erzählt es

die Kriegsgeschichte unserer Tage — Wunder
über Wunder Welch ein Unterschied zwi-

schen dem Gesang, den sich der Soldat zu

eigenerErmunterung auf dem Marsch vorsingt,

und dem immerwährenden monotonen Klipp
klapp klapp! der Trommel! Freylich ladet

es die Soldaten zum gleichen Tritt ein; aber

wird auchwohl die Müdigkeit des marschirenden

Soldaten dadurch so gut gemildert, als durch

einen fröhlichen Gesang? Wenn die Trommel
dieses auf einen Menschen vermag: voÜa,

l'homme, machine! Diese Maschine wird von

andern Maschinen einige Zeit noch fortgerissen,— um nach beendigtem Marsch einen neuen—
in's Hospital anzutreten , oder er bleibt wohl

gar als Maroder auf dem Wege liegen. Wie
ganz anders — wie wirk lieh magisch belebt dage-

gen die Ermüdeten einer russischen Kolonne im
Marsch, das Anstimmen ihrer fröhlichen Ge-
sänge— besonders im Vatcrlande oder aufseiner
Gränze. Die Soldaden hören ihn— die Müden
nehmen mehrmals ihre Kraft zusammen , ihre

Anstrengung kostet ihnen nun weniger — sie

gelangen an den Ort ihrer Bestimmung— nur

wenige sehr Schwache bleiben zurück. Diese*

Mittel stimmt das Gemüth zur Fröhlichkeit.
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undfnur einem— Exerciermeister muss es [un-

bekannt seyn , dass jede Gemüthsstimmung auf

den physischen Zustand des Menschrnkörpers

wichtige und grosse Einflüsse habe, unddass die

fröhliche dem Müden die Müdigkeit auf eine

gewisse Zeit so ziemlich aus den Füssen bannen

könne. Wie armselig tönt dort das Kalbfell —
wie mächtig hier der Gesang ! Aber singende

Heere singen auch v aterländi sc heLieder—
Diese Kompagniesänger verdienen sich mit

ihren Chören in der Garnison manches Ge-
schenk. Gesellschaften lassen sie mit Erlaubnis

ihrer Kompaguiechefs vor sich singen und im
Sommer trift man gemeiniglich eines davon auf

dcnPromenaden beySudten an,wclches dieLust-

wandcluden damit amüsirt und von ihnen dafür

belohnt wird. Vorigen Sommer ging ich in

* * mit einigen Freunden in ein Lustwäldchen

;

auch da fand ich ein solches militärisches Sing-

chor. Ein schöner junger Grenadier, vermuth-

lich der Regens Chori, hat um die Erlaubnis,

uns mit seinem Chor vorausgehen zu dürfen~
und nun sangen uns diese lustigen Bursche ihre

.Lieder mit Begleitung einiger russischen musi-

kalischen Volksinstrumente vor, welche ich

Ihnen, soviel ich überhaupt deren kenne, näch-

stens beschreiben werde. Nicht genug; sowie

sie von uns eine Belohnung bekommen hatten,

Bangen sie auch auf jeden
,
unserer Gesell-

schaft— ein Loblied, in welchem sie den rus-

sischen Namen eines Jeden zu nennen wussten.

DasDrollicrstedabey war, dass wirkeinen die-

ser zwölf Sanger kannten: aber eine solche Ga-

lanterie von Seiten solcher Sänger macht die

Hände der Zuhörer nochmals mobil, ihnen

etwas dafür aus der Tasche zu langen.

* *

Auch unter den Matrosen findet man Ge-

sellschaften solcher Volkssänger, welche zu

Lustwasserfahrten aufder prächtigen Newa, und

zwarzum rudern und singen zugleich, gemiethet

werden, und die ihren Gesang durch das Akkom-
pagnement ihrer musikalischen Volkstnstru-

vnenle zu verschönern wissen. Könnte ich

Ihnen aber doch das Vergnügen einer solchen

Wasserfarth auf der Newa und eine peters-
burgsche Sommernacht dazu schildern!

Nirgends, wie in dieser prächtigen Kaiserstadt,

glaube ich, lässt sie die Natur so schön— so

einzig schön auf die Erde herabsinken; und
schönei göttlicher wird der Niedergang der

Sonne nirgends als da— und zwar am linken

Ufer derNewa gesehen. Ich nenne sieNacht—
und sie ist es doch nicht—- es ist nur ein neues

kurzes Athemschöpfen der Sonne hinter der

bläulichten Ostsee, um bald darauf in Osten

mit neuem Glänze wieder hervorzutreten—
und der um jene Zeit beynahe immer wachen
Natur. Die Sonne neigt sich dann um jene Zeit

ohngefithr nach, zehu Uhr Abends, wie ein

ungeheurer Feuerball in Westen, und um sie

her scheinen Luft und die ihr nahen Wolken
zu glühen. Die kleineren , von ihr weiter ab-

stehenden Wölkchen hängen hochvergoldet,

wie Felle goldener Widder, in ihren weitauf-

blitzeudcn Strahlen, und das Blau der Luft von
ihr weiter ab — ist durch ihr gelbes Licht in

ein helldnrchsichtiges Grün verwandelt. Die

vergoldeten Thürtae der Kirchen und der

Thurm der Admiralität, die vielen grossen und
hohen Fenster des kaiserlichen Wjnlerpallastcs

und der daranstossendeii grossen Häuser au der

Newa, werfen, von diesem Feuermeere be-

leuchtet , die aufgefasslen Strahlen aus ihren

Flächen zurück, und es giebl keinen imposante-

ren Anblick, als diese Gegenstände in einem
goldgelben, äusserst prächtigen Feuerschein

strahlen zu sehen. Ein grosser Theil des Bil-

des dieser erhabenen Scene hängt so über der

Oberfläche der majestätischen Newa. Giebt es

Zauberspiegel — so ist sie ein solcher; denn
wenigstens dies Bild bezaubert das Auge, wel-

ches man au heitern Sommerabenden in ihr

sehen kann. Nun verschwindet die Sonne hinter

dem Horizont, bezeichnet aber noch lange her-

nach ihre Spur mit Feuerfarbe. Eine sanfte,

unbeschreiblich angenehme Dämmerung tritt

mit der Milternachtsstundc ein. Leiser rau-

schen die Blätter an den Bäumen im anmuthigen

kaiserlichen Somniergarten, dessen Lage jene
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Gegend an der Newa verherrlicht. Dämmerung
nnd Mitternacht scheint den Menschen Ruhe

tu gebieten, die dort — am Quai — und im

Wasser scherzen und lachen. Aber wer könnte

diesem Gebot in jenen göttlichen Nachten ge-

horchen? Das prachtvolle Gestirn, die Sonne

betrügt ja in jenen Monaten die Menschen durch

ihre beyuah immer dauernde Gegenwart über

dem Horizont um Schlaf und Ruhe; sie schaffe

noch dazu jene Gegend an der Newa für sie in

einTempeum; haucht ihnen Munterkeit und

Frohsinn ein uud weiss mit ihrem ätherischen

Lichte ihnen etwas —ich weiss aber den

Namen nicht dazu — in die Nerven zu spielen.

Nun denken Sie sich, lieber Freund! bey einer

solchen Nacht, in einer Gesellschaft liebens-

würdiger munterer Damen und Freunde, in

einer zwölfrudrigen Chalouppe auf der Newa

;

um sie her eine Menge anderer Chalouppen—
und alle mit singenden Matrosen , die mit ihren

Rudern den Takt zu ihren Gesängen plätschern;

Lachen und Frohseyn der Lustfahrenden und

der Zuschauer vom Quai herab; kleine und

grosse Boote mit lustigen Menschen angefüllt;

das Rufen der Barkenfahrer von ihren Bar-

ken; der ausländischen Matrosen auf ihren

Schiffen, bey ihren Arbeiten — Oder denken

Sie sich nun jene schöne Nachtzeit unter der

Menge Menschen von allerley Standen, welche

an dem prächtigen Quai derNewa von der Ge-
gend des kaiserlichen Palastes hinauf gegen

den Sommergarten und weiter hin, zu Fuss,

im Kabriolets und Wagen , dein Tag entgegen

gehen und fahren; denken Sic sich dort noch

dazu die schöne Welt — vorzüglich in dem
schönsten schönen Geschlechte, lilienwcis

daher wallen und — hören Sie nun hinab in

die Newa auf die verschiedenen singenden

Chöre der Matrosen— einige Ihnen nahe —
einige Ihnen fern« und sie würden nebst vie-

len andern hier empfundenen Wahrheiten auch

diese gestehen müssen, dass der russische Volks-

gesan* dieser Art, besonders aus der Ferne,

eine Würkung auf den Hörer hervorbringt,

Welche alle Vorstellung von Annehmlichkeit
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weit Übertrift. Uelerhaupt, Freund! wenn
es sich, nach B ry d o n e , der Mühe verlohnen
soll, den Aufgang der Sonne auf dem einsamen;
kahlen, murrenden, und Feuer, Asche und
Rauch auswerfenden Aetna zu sehen , so ver-
lob ut es sich gewiss zweymal der Mühe, den
Niedergang der Sonne an diesem Ufer der
Newa — oder auf ihrem Rücken

, l>eym Gesang
der Malrosen und in der Gesellschaft von Gra-
zien zu bewundern. Ein Muselmann würde hier
ausrufen : beym Allah ! lüer ist der Vorhof zu
Malioincds Paradies!

(Die ForUetzung wünschen wir im folgenden Viertel-
jahre geben tu können.)

Pressburg. Man macht gern Züge aus
dem Leben interessanter Künstler und Virtuo-
sen bekannt, und es jst das recht gut, schon
darum, weil der Künstler und Virtuos Ruf
braucht Aber diese öffentliche Bekanntma-
chung kann zugleich ein Lohn seyn für gewisse
Verdienste, die sich anders nicht belohnen las-
sen. Inn solches Verdienst hat unser Ilr. Prof.
Klein, Lehrer an der königl. Musikschule.
Wie schwer uud wichtig es sey, Kinder in den
Kiemeuten der Tonkunst recht zu unterrich-

ten, jedes Kind dabey nach seiner Eigentüm-
lichkeit zu behandeln, so viel Geist, Munter-
keit und Eifer zu behalten, um die Schüler
unvermerkt höher zu führen, und sie so zu
behandeln , dass bey den Grundlagen , wo olme
bleibenden Schaden der Schüler durchaus nicht %

übereilt werden darf und sie etwas langsame
Fortschritte, der Natur der Sache nach, machen
müssen — ihre Lust nicht erkalte, sondern
höher gespannet werde— : wie schwer und wie
entscheidend das sey, weiss jeder, der hier

selbst Erfahrungen gemacht hat. Gerade dieses

Schwierigen wegen übereilen bey weitem die

meisten Musiklehrer (ich spreche von Ungarn)
diesen frühen Unterricht, und ziehen darum
Schüler, die frühzeitig ihre Familien zwar er-

freuen, aber dann für immer Stümper bleiben,

uud in den Geist uud das innere Wesen der
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Tonkunst nie eindringen lernen. Nicht so

unser, m jeder Hinsicht achlungswürdiger

Klein. Er ist nicht nur lebhafter Verehrer,

sondern auch gründlicher Kenner der Ton-
kunst, und will, nach Rousseau'* Lehre, im
Anfänge lieber Zeit verlieren , um sie in der

Folge dreyfach zu gewinnen. Er leistet in der

ihm übergebenen Anstalt alles, was ein ge-

ichickter, treuer, .und erfahrner Lehrer nur

immer leisten kann, uud erwirbt sich dadurch,

und durch seine Uneigennützigkeit, die oft

einen, für seine Lage, fast zu hohen Grad er-

reicht, den Dank seiner jungen Schüler und

Schülerinnen, und auch so manches geschickten

Mannes, der durch ihn gebildet Morden und

dann sein gutes Fortkommen findet. Aber auch

die allgemeine Achtung Prcssburgs wird ihm
zu Thcil. Er bietet dem Lernbegierigen , wenn
er dürftig ist, nicht selten Tisch und Wohuuug
bey sich an , und macht nicht auf die geringste

Erkenntlichkeit, nur auf wahre Liebe für die

Tonkunst dabey Rechnung. Die Leser der

musik. Zeitung kenneu schon sein selbslerfun-

denes Orchestrion. Wenn er seine Zuhörer

darau f unterhält , so erkennen sie in jedem Ton
den Mann von Gefühl. Auch seine Stimme ist

immer ein reiner Abdruck einer gefühlvollen

Seele. Die Produkte seiner Kunst verdienten

allerdings bekannter zu seyn , als sie es siud j

aber die, vielleicht zu grosse Bescheidenheit

des Künstler« kann nicht zu deren öffentlicher

Bekanntmachung bewogen werden. Möge
Pressburg noch lange diesen edlenMann in sei-

ner nützlichen Thätigkeit besitzen , und möge

»ein Beyspiel Andere, ihm ähnliche, erwecken,

durch die das schlummernde Gefühl und die

nicht geringen Anlagen der Ungarn für die Ton-

kunst zu einem namhaften Grade der Vortreff-

lichkeit ausgebildet werden ! S. W.
Paris. Nicht nur hier, sondern auch in den

Departements hat ein gewisser Musiker die An-
kündigung und den Prospektes eines Werks
verbreitet, worin er die Kunst lehren will,

Musik zu komponiren, ohne selbst Musik, viel

weniger Komposition zu verstehen. Wahr-
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scheinlich läuft die ganze Sache auf die Spiclerey

hinaus , nach der wir schon lange uusre Kinder

in Deutschland Menuetten oder des Etwas , aus

nichts sagenden, und überall hin passenden

Stückchen, auswürfeln und zusammensetzen

lassen. Ich erinnere mich , schon vor melircm
Jalnen ein solches Ding in Hamburg bey Mat-
thiessen gedruckt, gesehen zu haben, das .unter

dem Titel verkauft wurde : Musikalisches Spiel,

bestehend aus 84 Charten , mittelst welcher man
in wenig Minuten sanfte oder munlero Arien
komponiren kann. Ein Geschenk für juuge

Klavierspieler. Dann wäre es eben nicht das

grösstc Kompliment, das der Verf. der Mad.
Bonaparle gemacht liat, indem er ihr das Werk
widmet. Hier hat indess die Sache doch einiges

Aufsehen gemacht — wie alles, auf den ersten

Anblick Frappircude, auf ein Weilchen Auf-
seilen macht. Sehr naiv erklärt indess der

Verf.
,
grosse Künstler könnten jedoch bey sei-

ner Erfindung ohne Sorgen seyn ; ihre Kom-
positionen würden vor denen, die auf seine

Anweisung fabrizirt würden, immer einen

wesentlichen Vorzug behalten f Denn (damit

die Sache durch einen Gemeinspruch Ansehen
gewinne!) das Genie binde sich nicht au Ke-
geln, nud also auch nicht an die seinigeu, son-

dern überflügle sie alle.

R E C E N S I O N E N.

Variation* p. h Pianoforle , comp, et ded. a Mad.
la Comttsse dt JLynar, nee Baronne dt Schoem-

btrg, parFrtdtrie Adolph* dt Lehmann. Augs-
bourg, chiz Gojnbart et Comp. (Pr. 16 Gr.)

Herr v. Lehmann hatsich schon durchmeh-
rere wohlaufgenommene Kompositionen dem
Publikum bekannt gemacht ; dieses kennet also

ohngefähr den Geist seiner Arbeiten und die

Manier, iu welcher er sie aufgeführt: sonach

hat Ree. von diesen Variationen", in welchen

sich Hr. v. L. treu bleibt, nichts zu sagen, als
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da »8 er sich treu geblieben sey — also sehr

gründlich , aber auch schwer, (auch schwer

für die Ausführung des Spielers) und zuweilen

wohl etwas allzuschwer ,
und, und wenn man

Ree. nicht falsch verstehet, allziigründlich,

gearbeitet habe. Wer wird es denn mit Allem
gar zu ernsthaft nehmen — sogar mit

dem luftigen „Freut euch des Lebens," das

hier das Thema istl Von diesem abgesehen,

sind mehrere Variationen (nach unsrer Mey-

nuug, besonders die 5te, 7te, iote und ute,

mit demExcursus) mitDank aufzunehmen, und

alle wohl werth, von sehr geübten Spielern

durchlaufen, von denen, die dies werden wol-

len, eingelernt zu werden — : denn, was lcz-

tercs betrifft, werden sich schwerlich viel so

kleine Werke finden, in denen mehr Gelegen-

heit wäre die Hände in glänzenden , aber denn

doch ausfuhrbaren Schwierigkeiten zu üben.

Papier und Stich sind gut, aber der leztero

nicht fehlerfrey. Wir setzen die Fehler, deren

Verbesserung nicht sogleich in die Augen fällt,

her. S- a- 2- 4- T- «tatt * Ii« °. S.5.Z.3.
c c

T. a. lezte Note d statt c. S. 5. Z. 5. T. 3.

das i8te 32theil ais statt gis. S. 6. Z. 9. T. 5.

das nte ibtheil g statt a. S. 8. Z. 4. T. a. f weg-

zustreichen. S. ii. Z. 1. T. 3. die erste Note

c c

g statt es.

es c

Granit Sonate pourle Piaaofortecomposet tt dedUe

ä Madame Bonaparte par D. Sttibtlt. Bey
Breitkopf et Härtel , ä Lipsic. (Pr. 1 Thlr.)

Es ist, als wenn sich der Compusiteur in

dieser allerdings grossen Sonate kräftig zusam-

mengenommen und «eine Virtuosität auf dem
Klaviere aufgeboten hatte, um der Madame
Bonaparte etwas ihr Würdiges zuzueignen.
Zwar ist nicht viel Liebliches darin , was einer

Dame gerade Freude machen könnte; im Ge-
gentheil fehlt es nicht an Künsüichkeiten und
Bisarrerien.: allein Fleiss ist doch einmal etwas,
was zu schätzen ist, und Abweichung vom Ge-
wöhnlichen und Flachen ist überall, wenigsten«
dem, welcher der alltäglichen Trivialitäten

satt und müde ist, angenehm und will-

kommen. Es giebt doch wohl auch Damen,
die das Herbe und Saure ein wenig lieben,

und die des Fortepiano's genug mächtig sind,

um die Schwierigkeiten, zumal mit derSteibelt-

schen Manier bekannt, nicht besonders schwie-
rig finden. Wenn Madame Bonaparte indess

eine von den Damen ist, die diese Sonate rund
und mit Präcision spielen , — und ihr etwas zu

dedizireu, was sie gar nicht bezwingen könnte,

wäre doch wohl eine Unschicklichkeit — oder

eine platte Schraeicheley gewesen — so kann
man auch für den Grad ihrer musikalischen
Bildung, neben der übrigen mannichfachen
Bildung, die sie wirklich besizt, alle Ach-
tung haben.

Der saubere, schön in die Augen fal-

lende Stich von schön proportionirten No-
tentypen aus der Breitkopf- Harleischen Of-
fidu \erdieut lüerbey noch einer rühmlichen
Erwähnung.

(Hierboy das Intel ligenrblatt No. VIII.)

Liirnt BT B&KITKOF» « aa HART»!..
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Ankündigung.

Ich bin gesonnen , 9 Lieder mit Begleitung de» For-

trpiano von meinet Komposition auf Subscription

ä 16 Gr. herauszugeben. Deu Subsrriptionstcrmin setze

ich bis Ende Mars fest. Diejenigen Musikliebliaber,

welche »ich zu unterzeichnen Willens sind, ersuche

irh, sich an die ßreitkopf-uud Ilirlelsche Musikhand-

lung in Leipzig , oder die Müllcrsche Buchhandlung

in Berlin zu wenden. Die Namen der resp. Sub»cri-

benten werden dem Werke Torgedruckt , uud es er-

scheint gegen Ende des April.

Berlin, d. aosten Febr. 1802.

Gürrlich,
Königl. Kammermusikus.

Neue Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

Welche bty Breitkopf und Härtel zu haben sind.

Beeker, I. W., Lieder mit Begleitung des Klaviers.

, Thlr. 16 Gr.

Pleyel, Leichte Sonatinen Für das Fortep. 1 und ate

Lieferung. 12 Gr.

Gruner, Vierstimmige Gesang« für Kirchen - und

Schulchöre, ir Heft. 1 Thlr. 8 Gr.

Dourlen, Virt. , 3 Sonates pour Pianof. la premierc

avee acr. de Violon oblige. a Thlr. 6 Gr.

D o i » y ,
Principca gentfraux de la Guitare. 4 Thlr.

13 Gr.

— — Waise», rondeaux, allemandcs et airs Ta-

rifs et arr. pour la Guitare. 1 Thlr. u Gr.

_ — Pot - Pourri coiicertant p. Guitare et Fortep.

iThlr. ai Gr.

— — 3 Sonates pour la Cuitarc avec aecomp. de

Violon ad libitum. 1 Thlr. la (ir.

— — Pot - Pourri arrangri pour a Guitare».

t Thlr. 9 Gr.

— — 3 Djos concertants pour a Guitarcs. 1 Thlr.

»5 Gr.

D o i s y , recueil d» airs vari«$s pour la Guitare ares

acc. de Flüte ou Violon ad lib. 1 Thlr. 13 Gr.

— — 3 Sonates pour Guitare avec acc. de Viol.

oblige". 1 Thlr. li Gr.
—- — 5 Duos concertants de Pleycl arranges pour

Guitare et Violoncclle. j Thlr. ii Gr.

— — 3 Duos faciles p. a Guitare». 1 Thlr. 9 Gr.

— — C Duos p. Guitare et Violon. 1 Thlr. 3 Gr,

— — les folie» d' Espagne avec 5o Variations p.

la Guitare. 1 Thlr. 12 Gr.

— — 4 Sonates Jacilrs p. Guitare seule. 1 Thlr. 13 Gr.

— — Choix de Coutredanses, Angloise* et Walzee

nourclle» arr. p. la Guitare avec aecomp. de Violon

non oblige. 1 Thlr. la Gr.— — 4 Trios comp, d'air* choisis dnns les meil-

leurs Opera» modernes arr. p. Cuitare , Violon et

Alte. 1 Thlr. 21 Cr.

— — Pot -Pourri concertant p. Guitare et Violon.

' ai Gr.

Gataycs, ante Pot -Pourri arr. p. la Harpe. Op. 8.

ai Gr.
D us sek, grand Duo pour Harpe et Piano avec acc.

du Cor ad libit. Op. 33- 1 Thlr. 11 (ir.

Stcibelt, Fantai.sie ec 9 Variation» Mir un air

des Mystere» d' I»is , p. le Pianof. 1 Thlr. ta Gr.

Gervais, P. N. , Concerts pour Violon principai.

No. i-3. aThlr.

Punto, ao Trios p. 3 Cors. 1 Thlr. 4 Gr.

Simone t, Fr., la Trios p. 3 Cor». Op. 10. 1 Thlr.

4 (ir.

Devicnnc, Fr., 6 Trios p. aFlütes. i-ame Partie.

3 Thlr.

Rolle, A., 5 Trios roncert. p. Viol., A. et Basse.

Liv. 1. 1 Thlr. «a Gr.

Breval, I. B. , 3 Trios p. Violonrelc obligtf, Violoa

et Basse. Op. 39. 1 Thlr. la Gr.

Kohl, Lcop., 6 Quatnnr» eonc. p. Cor, Violon, A.

et Basse, a Thlr. 6 Gr.

Stcibelt, fi Quatuors conc. p. 2 Viol. , Alte et Basse.

Op. 3-,. Part. i-a. ä 3 Thlr. 6 Cr.

Viotti, J. B. , 6 Quatuors d' airs vnn'c's p. a Violons,

A. et Basse. Part. 1-2. i 1 Thlr. 1a Gr.
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Grats et, I. 1., ConcerU iViolon priucipal. No. teta.

4 a Thlr.

Heydn, J., Sinfonie« pe'riodiaues ä plui instr. Op.5i.

No. 1 - 9. 1 i Thlr. 13 Gr.

— —- Sin'f. periodique. No. 14. 1 Thlr. 12 Gr.

— — 6 nouvelles Sinfonie» ä grand orch. Op. 80.

No. 1-6. a 1 Thlr. 1a Gr.

— — 6 Sinf. a grand oreb. Op. 91. No. 1-6.
a iThlr. 1a Gr.

Deapröauz, L. F., Genre* de Musique de« differens

penples , arr. pour le Pianof. 1 Thlr. 1a Gr.— — preludei «t exercice* p. le Pianof. 1 Thlr.

la Gr.

Air* du Trente et Quarante etc. arr. pour a Violon».
a Thlr.

Aira de Montano et Stephanie etc. arr. pour a Väol.

a Thlr.

Oli vicr-Aubert, P. F. 3 Duo» pour 3 Violonc.
aae Liv. de* Duos. Op. 6. a Thlr.— — 2 — do — 3mc Li». Op. 7. 3 Thlr.™ — 3 Duos p. 3 Violons ou a Violonc. Op. 3.

1 Thlr. ia Gr.

Binderuagel, 3 Duos pour a Violons. Op. 4.

1 Thlr. 12 Gr.

Guenin, M. A., 6 Duos p. 3 Viol. Op. 3. aThlr.
Walter, 6 Duos facilis p. a Viol. a Thlr.

Werbe*, J. . 3 Souatcs pour le Fortcp. ar. aecomp.
d* un Viol. obligc. Op. 1. a Thlr. 6 Gr.

Boieldieu, A. , 3 Sonates pour le Forte'p. Op. i.

a Thlr. ia Gr. •

Haydu, J, , Sinfonies en Partition. No. 1. 1 Thlr.
Wölfl, J. , 3 Sonates pour le Pianof. et Violon, av.

acr. d'un Vlle ad libit. Op. 16. 2 Thlr.

Gyrowetr, A. , Dirertissement p. le Pianof. avec

Violon ou Flüte et Vlle. Op. 5o. 1 Thlr.

Glcnicnti, Sonate ä 4 mains. Op. ,ö. 16 Cr.

Krommer, 3 Qual. nouv. p. 3 Viol. , Alto et Basse.

Op. ao. 2 Thlr.

Stumpf, J., 12 pieces tirees de 1' Opera: II morto
vivo , p. Paer , et arrangee» pour a Flütes. 1 Thlr.

8 Gr.

Bar mann, J. F. , 5 Duos pour a Flütes. Op. 8.

1 Thlr. 4 Gr.

Franzi, F. , Sinfonie concertante arrangee p. a Flütes

priimipnlrs , 3 Viol. , aVioles, Basse, 2 Hautb.

3 Cor», 2 B., 1 Trump, et Tiraballes. aThlr.
Rosenberger, F., ia pieces de 1' Opera Camilla,

arr. p. le Pianof. av. Violon ad libit. »Thlr. 8 Gr.

Kreutzer, 11., lotne Conccrto p. Violon. aThlr.

Steibelt, 12 Walie», p. 3 Violons. Op. 34. ia Gr.
Haydn, J., 3 Duos facile» et progr. pour a Violon».

Op. 99. 1 Thlr.

M ü 1
1 e r

,
Ch. G. , 10 Variation« pour le Clarec. ou

Pianoforte sur 1* air : Nun beut die Flur u. s. vr

14 Gr.
""

W i 1 m s
, J. W. , Arictte : Seit ich ao viele Weiber

sah u. s. w. , Variation» p. le Pianof. 14 Gr.
Vi otti, I. B. , 5 Duoa concertanU p. a Vlle». Op. 7.

Liv. 1. 1 Thlr. 18 Gr.
Seidel, L., Fr., Scitctto pour le Pianof., FJüte,

Hautbois
, Fagott et 3 Cors de Ch. 1 Thlr. 4 Gr.

Rauscher, 1., Concerto pour la Flüte traversiiro
av. acc. Op. 7. 1 Thlr. 18 Gr.

»Haydn, J., gr. Sinfonie a gr. Orch. Op. 47. 1 Thlr.
11 Gr.

Lindley
, R., 3 Duos pour a Violoncelle*. Op. 37.

1 Thlr. 8 Gr.

Thackray, Th., ia Divertissements pour 3 Guitarea
ar. aecomp. d' un Violon ou Guitare ame. Op. 3.

1 Thlr. 8 Gr.

Viotti, 1. B. , 3 Duos pour a Violoncelles. Op. 6.
1 Thlr. 8 Gr.

Gc Ii neck, 7 Variations pour Clav, ou Pianof. «ur
un air tire' de 1' Opera : Castor et Folliu. 11 Gr.

Aub orlcn, S. G. , Euterpens Opfer am Altar der
Grazien. 1» lieft. 10 Gr.

Fischer, M. G., gr. Sonate p. le Clav, ou Pianof.
Op. 5. ao Gr.

Moaart, Don Giovanni, gr. Opera arr. p. le Pianof.
av. Viol. obl. Liv. 2. 2 Thlr.

Mozart, 7 Sonatines pour le Pianoforte. Liv. i-a.
1 Thlr. 8 Gr.

Kighini, V., 0 deutsche Lieder, wovon 2 mit Va-
riationen, am Klüvirr zu singen. 20 Gr.

Knecht, I. H. , 4 Sonatincs pour le Piauof. Op. 6.

> Thlr. 8 Gr.

Kleebcrg, C. G., Taqre am Pianoforte. Op. 6.

8 Gr.

Köhler, G. H., der fränkische Ritter, eine Ballade,

am Klavier iu sinken. 13 Gr.

Mozart, Quintetto p. 2 Violons, 3 Alto et Vlle. arr.

p. Hofmeister. 20 Cr.

Dufre*nc, F., 2me Conccrt p. Violon av. aecomp.
Op. .6. a Thlr. C Gr.

Haydn, J. , La Creation, Orat. arr. cn harmonie p.
4Clar'., aBass, 2 C. et 2 put. Fl., Serpcnt

, Tromp.
et Hautbois. a Thlr. 6 Gr.

(Wird forlgcsezt)

L, "«U, »E* BKUIl-KOPV rKD II \ R T I L.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den loiü'März. 24- 1802.

Receksion.

Du Schöpfung. Ein Oratorium, in Musik ge-

stzt von Joseph Haydn , Doktor der Tonkunst,

dtr künigl. Schwedischen Akademie der Musik

Mitglied und Kapellmeister in wirklichen Dien-

sten Sr. Durehl. des Hrn. Fürsten v. Estcrhazy.

Partitur, Folio, mit deutschem und englischem

Text. Wien, 1800.

Die Anzeige oder Würdigung der Werke
des Geistes, nachdem solche erscheinen und

würken, ist in unsern Zeiten zu einem Bedürf-

nisse geworden, womit sich sogar einTheil des

musikalischen Publikums, besonders in Pro-

vinzen, begnügen muss, ohne zum unmittelba-

ren Genüsse derWerke zu kommen; kurz, das

Publikum ist, in der Regel, jezt daran gewöhnt,

nur erst lebendige Notiz von einem W erke zu

nehmen, wenn es gehörig— recensirt ist, und

so wäre denn das Unternehmen , eiu Produkt,

wie das vor uns liegende, zu beiutheilen, hin-

länglich gerechtfertigt.

Haydns Schöpfung bedürfte nun zwar jezt

noch, eben so wenig einer Anzeige, als Wür-

digung, da das Publikum seit länger als zwey

Jahren mit dem Daseyn und Werthe dieses

Oratoriums bekannt und vertraut seyn kann.

Da aber der bessere Sinn eines Kunstwerks für

viele gar zu bald vorüberfliegt, ohne eine Spur

nachzulassen; so ist esweder zu spat, noch zu viel,

jezt noch davon zu reden, vielmehr kann es

manchem willkommen seyn, ein öffentliches

Kuuslurtheil mit mehrern individuellen Ein-

drücken zu vergleichen.

Es ist erlaubt und menschlich, ein günstiges

Vorurlheil für einen Künstler zu haben, der

über dreysig Jahre nach einander durch Mei-
sterstücke der verschiedensten und eigensten

Gattung sich einen grossen Namen errungen
hat; der still sein eignes Feld baut und seine

eigne Früchte bringt, mit denen viele neben
ihm handeln und tauschen; es ist erlaubt, von
einem solchen Künstler das Vortreffliche zu er-

warten, gegen eignes, gewöhnliches Urtheil

misstrauischzu scyu und mit Anstand zu hoffen,

was gleichsam die Zeit selbst Üiun werde. Ja,

es muss erlaubt seyn, auch auf dem Stuhl der
Kritik, öffentlich seineVorliebe für ein thätiges,

glückliches, von der Natur aufs reichste aus-

gestattetes Genie zu gestchn , wenn es nicht gar
gerecht und billig ist, das Urtheil der Günsti-
gen für das Gültige zu halten, so lange sich

nicht persönliches Verhältnis und pekuniäre Ab-
sicht in die Angelegenheiten der Kunst drängt:
denn wo wäre sonst der Rccensent , der sich's

vor seinem Gewissen unterfangen dürfte, seine

öffentliche Meynuug über ein solches Werk der
Kraft an den Tag zu legen, wie Haydn's Schö-
pfung ist ? Wir sind dalier vollkommen über-
zeugt, dass, wenn dem würdigen Komponisten
diese unsere Bemerkungen über sein Werk vor
Augen kommen sollten, ihm selbst unsere Be-
wunderung nicht lieber seyn könne, als sein

eigner Beyfall, und dass selbst unser Einspruch
ihm weder neu noch versteckt seyn könne,
weil er selbst wohl am besten wissen mag, was
das Beste sey.

Ehe wir in die Tiefen des vor uns liegenden

Werkseingehn, möge eine Charakteristik von
dem Genius seines Schöpfers Statt Gnden, dessen

frühcreWerkeseitso vielenJahren weitmehrge-
hört, als genossen und verstanden worden sind.
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Diejenigen Werke, in welchen Haydn sich vor

allen Komponisten ausgezeichnet hat, bestehen

besonders in Sinfonien und Quartetten, zu deren

v-Eimichlungersich eine ganz neue Bahn gebro-

chen hat, die vor ihm kein musikalisches Siiiek

hatte. Diese Sinfonien und Quartetten sind eine

Suite von Stücken, deren Tlieile in keinerVerbin-

dung unter einander stehen: erst ein Allegro,

dann ein Adagio, dann eine Minuelt und zule/t

eiu Rondeau oder sonst ein lebhafter Satz. Die

Allegro sind kräftig, lebbaft ,
geistvoll und sehr

ilicssend; die zweyten Hälften derselbeu sind

mehrenlheils gedacht, gelehrt uud auf das ei-

gentümlichste entwickelt. Es giebt keinen

musikalischen Gedanken, sey er auch noch so

einfältig oder bunt, der nicht durch Verkeh-

rungen, Zertheilungcn, Versetzungen und

Aehnlichkeiten interessant würde. Die Sicher-

heit und Gewandtheit in den Künsten des Kon-
*' trapunkts, von einer nie erschöpften Gedanken-

quelle unterhalten , fuhren das Ohr unvermu-

thet in Wildnisse und Tiefeirf%wohin es einer

so sichern Leitung gern folgt und immer dafür

reichlich belohnt wird. Dieses Spiel der leich-

ten Fantasie, die sich alle Kunstniittel unler-

than zu machen weis, giebt dem kleinsten Fluge

des Geuius eine Keckheit und Dreistigkeit, die

von allen Seilen abwärts geht und d.is Feld

ästhetischer Kunst bis iifs Uucnd liehe erweitert,

ohne Schaden oder Furcht zu bewürken. So

wie die Natur selbst, der jedes neue Produkt

gelingen muss, ist dieser Genius. In ihm ruht

alles heysamraen; er sezt sich in Bewegung und

was da wird , das bleibt und gehört zu den

Dingen. Haycln's Stücke haben manchmal gar

keine Thema und scheinen in der Mitte anzu-

fangen, und do h haben sie bey aller Leichtfer-

tigkeit einen Fluss und eine Ordnung, die über-

all eine sichere Meisterhand verkündigen. Die

Adagio, oder Audantc, haben die nllerverschic-»

densten Formen. Mchrcntheils haben sie einen

breiten Umfang und das Ansehn eines grossen

Styls, doch verlangen sie einen brillanten, le-

bendigen Vortrag und sind, im Ganzen genom-

men, nicht von der sentimentalen und ruh-
,
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rendcu Gattung, vielmehr athmen sie einen

Nationalgeist der Heiterkeit und Laune, der in

einer schmelzenden, ernsthaften Verfassung

nicht ausduuern mag; selbst was man darinn

IcidcnschailLch nennt u mochte, ist mehr eine

Art idealischen l chermulhs und der Gesund-
hcitsfüllc, als dass eine entstehende oder be-

stimmte Gemülhslngc durchgeführt werden
sollte. Die Miuuetten sind mit Sehatzen prak-

tischer Kunst und des Genies dei messen ausge-

schmückt , da.ss oft in einer einzigen Haydn-
scheu Minuctt so reiche Gelehrsamkeit und

Genie anzutreten ist, um ein grosses Musik-

werk damit auszustatten. Man würde sieh irren,

diese Stücke nach der Theorie der eigentlichen

Tanzininuetlen krilisireu zu wollen: sie sind

vielmehr eine ganz eigne Galtung und stehen

wie kleinere leuchtende Körper am Firinamente

der Kunst, die eben so wohl zur Garnitur des

Convoluts gehören, wie so manche Erschei-

nungen in der Natur, deren Ursachen mau oft

genug nicht sieht, oder übersieht. Die legten

Allegro oder Rondeau, wo sich llavdn aller

Formen und Mittel bedient, die der iihylhimis,

das Zeilmaas und die Harmonie nur gewallten,

bestehen im Ganzen mehrenlheils aus kurzen,

leichten Sätzen, die durch eine oft sehr ernst-

hafte und lleissigc Bearbeitung deu höchsten

Grad des Komischen gewinnen, den kein Be-

griff" durch Worte so vollkommen erreicht, als

er hier mit der grössten Schnelligkeit mitgelheilt

uud angenommen wird. In der Mitte und gegen

das Ende sind sie voller Leben, Geist und

Würze, und haben eine Freyheit, Kühnheit und

Stärke, wodurch das gewandteste Ohr bezau-

bert und berücket wird. Jeder Schein von

Ernsthaftigkeit ist nur da, um uns die Leicht-

fertigkeit des angenehmen Tonspiels recht uner-

wartet zu machen und uns von allen Seilen zu

necken , bis wir müde , zu errathen , was kom-

men wird, und zu begehren, was wir wün-
schen, und zu fordern, was billig ist, uns auf

Diskretion ergeben und dafür] von dem Mei-

ster in eine geistreiche Stimmung des Wold-
wolieus und einer heitern wohllhatigen Laune
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rersezt werden, die nicht beglückender seyn

kann.

Diesen hier entwickelten r.lcnientargeist

liaae» bis jezt alle Haydnschen Werke, mehr

oder weniger, offenbart und, das Resultat dessel-

ben ist: dass alle 1 Iayduscheti Justrumciilal-

kompositionen eine guuz neue, von ihm allein

eiscliailene Art romantischer Gcmählde für

das Öhr sind, die sich eben so weuig in Worte
und Begriffe übersetzen lassen, als Verstand

und Empfindung ihren angenehmen Eindrücken

widejstehn köuuen.

Mi t diesem Geiste nun hat unser Meister,

ein anderes Feld angebaut und befruchtet, wo-

durch natürlich wieder eine neue, von der her-

gebrachten Art gänzlich verschiedene Gattung

hat cnUtchn müssen, die in ihrer Zusammen-
setzung eben so besonders ist, wie die Elemente

selbst, woraus sie besteht, und so hat sich das

Oratorium die Schöpfung entwickelt.

Das Gedicht ist eine Zusammenstellung

von Bildern, die aus deu Werken der Natur

genommen sind und gleichsam wie eine Folge

von Gemälden vorüber ziclui , die Mittel der

praktischen Musik daran zu versuchen und zu

üben. Das Siijet ist die biblische Erzählung

von der Schöpfung derWelt, an deren Haupt-

moraenten der Dichter von Zeit zu Zeit ver-

weilt und seine eigne Betrachtungen daran

knüpft. Es ist demnach hier blos von einer

historisch- poetischen Darstellung die Rede,

wo Bewegung und Ruhe durch ein zauberhaftes

Farbenspiel der Imagination und durch die

Kunst der Musik verlebendigt, dem innern

Auge, wie ein höheres Schattenspiel, vorbey

geführt werden soll, wo uns die Schönheit des

Paradieses, eines herrlichen Gartens, oder

einer neu gebornen Welt, m der w »r » unsrer

täglichen, entarteten Personalität auf eine Zeit

lang entlassen, uns an den frischen und unver-

mischten Strahlen der frühen Unschuld einwie-

gen und ergötzen mögen. Zur Etablirung des

nöthigen Kontrastes, hat der Dichter die Ab-
wesenheit des Lichts und der Ordnung als feiud-
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liehe Mächte vorgestellt, welchen das neue
Licht als eine gegenseitige höhere Macht gegen
über gestellt ist. iiier finden also weder Per-
sonen noch Handlungen stau und es ist nicht
abzusein), weswegen der Dichter die Engel Ra-
phael, Gabriel und Uriel beygebracht hat, uns
die Geschichte der Schöpfung zu erzählen, als

wenn s'e clubey gewesen wären. Dass durch
diese hier ganz bedeutungslose Namen eine-

Mannigfaltigkeit der Stimmen wahrscheinlich
werde, ist keine Rechtfertigung, denn «o gut
der Dichter den Chorus reprasentirt, hätten

auch die andern Stimmen können und müssen
reprasentirt werden; kurz, sobald kein Cha-
rakter statt findet, der sich durch Handlungen
und Motive zu erkennen giebt, ist auch an keine

Person und an keinen Namen zu denken. Wir
wissen nun nicht, ob derDichter von einerTheo-
rie zu diesem Oratorium ausgegangen sey, allein

einen Grund mussle er gehabt haben und dieser

lässt sich nicht finden. Dieser geringfügig

scheinende Umstand erschwert die deutliche

Anschauung von dem Wesen dieses vortreff-

lichen Werks unendlich und sogar für sehr be-

gierige und geübte Liebhaber, die bey ihrem
ausgemachten Wohlgefallen daran, von dem
eigentlichen Bestände des Kunstwerks sich
selber keine Rechenschaft zu geben wissen. So
viel also über das Gedicht, über welches wir
uns nicht weiter ausdehnen können) weil es

durchaus sehr mangelhaft ist.

Was nun die Musik und die Behandlung
des Komponisten betrift ; so können wir nach
den von uns vorausgeschickten Betrachtungen
darüber desto kürzer seyn. In Absicht der
Ouvertüre, verweisen wir die Leser dieser Zei-
tung auf eine, bereits im Uten Stücke des 3ten
Jahrgangs befindliche ästhetische Deduktion, zu
welcher wir nur wenig hinzusetzen wollen. Sie

kündigt einen Meister der höchsten Gattung an,

diese Ouvertüre, und ist nach unserm Urthcil

das Herrlichste in diesem Werke; die Krone
auf einem kötügl. Haupte. Sie ist die Vor-
stellung des Chaos genannt. Es sind hier fast
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alle gangbaren Tnslrumenle als StoIT und Mate-

rialien beysaramen, woraus ein ungeheure»,

fast unübersehbares Gewebe von Herrlichkei-

ten der Kunst zusammeugesezt und geordnet

worden ist. Die Einwenduug. von der Unmög-
lichkeit eines Chaos durch harmonische, melo-

dische und rhythmische Kuustniillel , zerlällt

hier offenbar in eine subtile Verstandesprätcn-

sion , womit sich allenfalls ein Komponist aus-

reden könnte, dem eine solche Aufgabe ge-

macht wäre, die er nicht lösen wollte; allein

dieser Schein von Unmöglichkeil und des Wi-
derspruchs} mit einem Worte, diese Fabclhaf-

tigkeit, ist auch zugleich das Poetische und somit

das Beste an der ganzen Intention, die unser

Meisler auf eine wahrhaft poetische, reiche und

eigne Art dargelegt hat. Es herrscht hier der

höchste Luxus von Akkorden, Figuren und

Gängen, womit ein musikalischer Fürst das

Ohr und den Geschmack der Vornehmsten sei-

nes Gleichen, mit gleichsam orientalischer

Pracht bedient und einen Schatz von Genie und

Kunst vor ihnen ausbreitet, der aus den tiefsten

Tiefen, wie cineMorgensonne. heraufsteigt Wir
enthalten uns absichtlich aller ßeyspielc in No-

ten, die nach unsrer Meynung hier zu nichts

dienen, und wollen Kunstjünger vielmehr aufdas

ganze Werk aufmerksam macheu, woraus viel

*u lei nen und noch mehr zu verstehen ist Fasl

alle zufalligen Dissonanzen treten hier absicht-

lich frey daher. Die seltsamste Vermischung

von Figuren und Notengattungen , die aus gan-

zen, halben, Viertel-, Achtel - und Sechszehn-

, theilnoten, aus Triolen, Rouladen, Trillern

und Druckern bestehn, geben der Partitur ein

nonderbarcs, geheimnissvolles Ansehn. Man
erstaunt über die Menge kleiner, spielender

Figuren, die neben Ungeheuern dunkeln Mas-

sen, wie Heere von Insekten gegen den grossen

Horizont anschwärmen ; aber alles zusammen

macht in seiner Verbindung und mit der dun-

. kein Vorstellung eines Chao«, ein unendlich

vortreffliches harmonisches Gewebe, worin die

Führung der Modulation unbeschreiblich schön

nnd an vielen Stellen *urBewunderung erhaben

und gross ist. FiS ist gegen die Ordnung und un-
möglich, das$ ein so vortreffliches Stück Arbeit

gleich überall für das erkannt werde , was es

ist und nur seyn kann, zumal wo gewisse ein-

gewurzelte Theorien, die auf frühem W erken

abgeformt sind, mit dem Geist der Fortsehrci-
tung in ewigem Streite bleiben, und woraus na-

türlicheineKritikcntstehn mu.ss, dienur immer
fordert und nichts zu nehmen weis. Eine
solche Kritik muss freylich sehr sauber vor der

Gefahr bewahrt werden, sich au solchen Wer*
ken, wie diese Ouvertüre ist, ihre Zweige zu

zerbrecheu. Auch das ist natürlich.

Auf diese Ouvertüre folgt nun in biblischer

Ordnung, die Erzählung der Schöpfungsge-
schichte, nach der hergebrachten Einrichtung

inRecitative, Arien und Chöre ciugclheül. Die

Rccitalive geben als blosse Erzählung hier keine

Gelegenheit zu einer lyrischen Behandlung und
sind daher vom Komponisten ganz frey, und
nicht sowohl nach dem OrlüM nnd Sinn der

Dinge, als nach dem haaren Klang der Worte
ineisteutheils mit Akkoinpaguemcnt der Instru-

mente versehn. Die meiste Aufmerksamkeit
verdienen sie, durch die meisterhafte -lustru-

mentirung und die grosse Verschiedenheit der

Gedanken, welche, wie von ohugefuhrj ausge-

schüttet werden. Die Arien haben dagegen w ert

mehr Gedachtes, obgleich die Erzählung darinne

fortlaufend ist; allein hier findet sieh ein

widersprechendes Verhältnis der Komposi-
tion zum Gedichte. So heisst z. B. die erste

Arie

:

Nun schwanden ror dem heiligen Strale

De« schwärzen Dunkels gräuliche Schallen;

Der erste Tag entstand.

Verwirrung weicht,

Und Ordnung keimt empor ;

Erstarrt entflicht de« Hüllcngeiater Schaar

In des Abgrunds Tiefen

Zur ewigen Macht.

Digitized by Google



393 *8o2.

Chor. t

Verzweiflung, WuUi und Schrecken

Begleiten ihren Sturz,

Und eine neue Welt
Entspringt auf Gottes Wort.

YVenu der Diclitcr diese Worte zu einer Arie

hat machen wolleu ; so hat er die Natur der

Arie verfehlt , deren Hauptmoinent , dem Na-
men und der Sache nach , die Gegenwart seyn

muss, und woriuu es höchstens erlaubt ist, Jas

Vergangene oder Künftige so zu fixiren, als ob

es gegenwärtig wäre, oder seyn könnte. Hat
aber der Komponist liier eine Arie geben wol-
len ; so niüsstcn \\ eiligsten* die Worte dieser

Di Zählung nirgends wiederholt werden, wie es

hier geschehen: denn wer könnte einem Erzäh-
ler mit Vergnügen anhören, der seine eigne

Worte so oft wiederholt und dadurch die Pro-

gression, wodurch allein die Geschichte inter-

essant ist, unterbricht? Das Vergnügen, wel-

ches diese Arie bey der jedesmaligen Auf-
führung erregt

,
liegt demnach allein im Gebiete

deSjKotnpontstcu , der, abgesehu von dem er-

xahicudcn.liihtdt des Textes, eine wirklich ge-

genwärtige Empfindung darlegt, die sich voll-

kommen mit dem heitern Morgen des ersten

Tages vergleichen lässt, an welchem Nacht und

Verwirrung durch Licht und Ordnung vertrie-

ben , eine neue Welt sich , wie von selber ent-

wickeln und anschauen iässt. Der Chor mit

seiner fugenmässigenUehandlung tritt hier vor-

trefflich ein, und die metrische Behandlung der

darauffolgenden Worte: „Undeino neue
Welt" ist von grosser Schönheit.

Was bisher über die Einrichtung der Rcci-

tative und der ersten Arie gesagt worden
,
gilt

meistens von allen Arien und Kecilativen in

diesem Oratorio: sie haben, nach unserer Mey-
miug, alle die nämlichen Fehler, welche durch
eine unzählbare Menge hervorstechender, me-
lodischer und harmonischer Geniezüge des

Komponisten bedekt werden, und so lange

Wohlgefallen erregen, als man nicht in das

Buch sieht.

März. 394

Die Stelle', wo der Mond erscheint, ist

.von rührender, sehnsuchtsvoller Schönheit, und
es ist Schade, dass dieser sanfte Eindruck so-

gleich wieder durch die Folge zerstört wird,

denn der Dichter halle hier die beste Gelegen-
heit gehabt, au den allgemeinen UcgrifF des

stillen Mondes die schönsten Gedanken zu
knüpfen , und sich lieber in Dingen , die we-
niger wesentlich sind, als das Licht, kürzer

zu fassen.

Die erste Arie des zweyten Theils ist in

jedem Sinne die schönste dieses Werks; und
wenn auch dem Komponisten nichts übrig blieb,

als die Worte des Dichters ganz malerisch zu

behandeln ; wenn auch nicht etwa der Flug des

Adlers und das Girren der Tauben ein beson-

deres Wohlgefallen erregen können: so Liegt

dagegen in der Komposition der Stelle :

„ Au* jedem Busch und Hain

Erschallt der Nachtigallen sü»se Kehle S

,, N»«h drückte Gram nicht ihre ßrust,

„Noch war zur Klage nicht gestimmt

„Ihr reizender Getaug. —

.

eine Reinheit und Unschuld, die würdig zu
preisen, es uns schlechthin au Worten fehlt.

Der Gesang, nebst der ganzen Instrumental-

behamilung , auf den Worten: „Noch
drückte Gram nicht ihre Brust" er-

innert auf das welunülbigsle, an einen Zustand

der Unschuld und Uiigebrcchlichkeit, über des-

sen .Verlust eine schöne Seele klagt , und man
sieht mit grossen Vergnügen, wie sich der

Komponist keine Gelegenheit entwischen iässt,

durch die Kunst auszudrücken, was diese aus-

drücken kann und will.

Die Arie:

„Nun »cheint in Tollem Glänze drr Himmel}

„Nuu prangt in ihrem Schmucke die Erde;

„Diü Luft erfüllt da* leichte Gefieder:

„Die Wasser schwellt der Fisrhe Gewimmel;

„Den Boden drückt der Thier« La»t. —

i
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ist eine höchst melodische, grosse und hrcite

Darstellung von der Herrlichkeit des neu er-

schnftnen Weltalls, worin die Instrumental-

musik von ausserordentlicher Kraft und Fracht

isl ; besonders sind die Trompeten und Hörner

mit grosser Meisterhaftigkeit gebraucht.

Das Gebet:

Zu dir, o Herr! blickt alles auf J

Um Speise fluht dich alh-s au i

Du Ö fliest deine Hand,

Gesättigt werden sie.

—

ist zum Theil von lauter Blasinstrumenten be-

gleitet, die durchaus einen vortrefflichen Fluss

haben und in dieser Rücksicht als ein Musler

für junge talentvolle Komponisten zu em-

pfehlen.

Nun erscheint, gegen das Ende des zweyten

Theüs, der Mensch, der 'sieh mit seiner Gat-

tinn endlich, im dritten Theil des Oratoriums,

über die Werke Gottes ergiesst, aber leider viel

zu spät und in so wässrigen Reden, dass es

Schade ist um die schone Musik.

Wir gehn zu den Chören über. War unser

Komponist bisher in seinem Felde, so ist er

hier zu Hause. Die Arbeit au diesen Chören

ist fast überall fugcnarlig. Die Themata sind

fasslich und die Coutrasubjekte und Repcrcus-

siouen, treten frey und natürlich einher. Nir-

gends Dunkelheit oder Verwirrung, und selbst

die Augmentationen sind klar und stark , ob-

gleich nirgends streng. Der Ausdruck der

Worte ist wahrer und kühner, als in den Arien

und Recitativcn, und die Instrumentalmusik

über alle Beschreibung vortrefflich durch das

Ganze gewirkt. Von besonderm Interesse sind

die beyden Chöre:

„Denn er hat Himmel und Erde bekleidet mit herr-

licher Pracht"

Und: „Vollendet ist das grosse Werk."

Das Thema zudem ersten hier genahnten Chore

ist iu oratorischcr und technischer Hiusicht,

wegen seiner Würde und Deutlichkeit, bey so

vielen Worten eines Perioden, ein wahres Mu-
ster eines Fugenlheina. Wenn aber junge, ar-

beitelustige Hannonisten an allen fugirtenChö-
ren dieses Oratoriums, einegewisseLeichligkeit,

Schlüpfrigkeit, oder übermüüiige Freyheit nicht

verkennen tuögcu; wenn sie bemerken müssen,

dass in diesem grossen Werke keine einzige

strikte Fuge vorhanden ist, obgleich es nicht au

Gelegenheit dazu fehlt: so mögen sie sich des-

uugeaehlet gesagt seyn lassen , dass , so leicht

und so voll und iiiessend zu arbeiten nur dem
möglich ist, der eine strikte Fuge mit allen

ihren Attributen aufzustellen weis. Solche

Bcyspiele grosser Meister sind für junge

Künstler so verführerisch , dass sie die

Kunst, fugenartig arbeiten zu lernen, wozu,

bey dem entschiedensten Talente, ein an-

haltender , Jahre lauger Fleiss erfordert wird,

gar zu gerw für eine leidige Schulfüchserey

halten mögen. Fs bedarf keines ausserordent-

lichen Grades von Talent und Kunst, eiu Stink

hervorzubringen, in welchem man in eine Par-

titur von vielen Notensystemen ein Ding hinein»

passt, das Ungeübte um so eher für eine Fuge
hallen, jeweiliger es ihnen natürlich und ge-

fällig scheint. Allein die Kunst, mit einem mu-
sikalischen Gedanken uinzugehu, solchen auf

eiue interessante Art zu evolviren und jede

Stimme sprechen zu lasseu , dass sie ein bedeu-

tender Theil des Ganzen bleibe uud das Ganze

etwas Schönes sey, dazu gehört eine l ebting

im Fugensalze, die viel zu lange ist vernach-

lässigt worden: und zuHaydns unvcrgesslkhen

Verdiensten gehört demnach aucli dieses , da^s

seine trefflichen Kompositionen, ihr Feuer,

ihre Wahrheit und Würze, grossenthcüs dem
schönen Gebrauche der Kontrapunkte und sei-

ner Art zu fugiren zu danken haben ; und tr,

der mit seinem Genie und seiner ewig frischen

jugendlichen Gedankenfülle alle seine Zeit-

genossen hinter sich lässt, schämt sich nüht,

seine Werke mit kontrapuuklischen Schön-

heilen auszuschmücken, wodurch sie allen

Veränderungen und Schicksalen der Zeit und

Mode zum Trotz , unsterblich bleiben werden,

so lange die Musik eiue Kunst heisst,

1
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Nacuricutex.

Berlin, Ende Febr. Das bey weitem in-

teressanteste der, seit meinem lezlen Briefe hier

gegebenen Kunzerle, war die AuffiHirung der

J uh r s z e i t e n von Haydn , im königl. Opern-
hausc, von der Kapelle zum Besten ihre* Win-
nen - und Waiseninstituts gewählt Einige

Iliuderni se noch vor der Aufführung, schienen

diese erschweren zu wollen. Herr Kapelim,

llcichärdt, der die Direktion zu fuhren hatte,

empfing die traurige Nachricht, sein holTuuugs-

%oller Solin svy in der Elbe zu Magdeburg er-

trunken, und eilte, seine Gattin zu trösten , von

uns; Dem. Schmalz, wurde plözlich krank—
Der Kainmermusikus Herr Gütlich (auch als

Komponist beliebt) übernahm das Direktorium,

und die Solo - Partien wurden mit Hrn. Fi-

scher (Simon), Herrn Hurka (Lukas), und
Mad. Schick (Hanne) besezt; die Chöre, aus

den öffentlichen Singaustal ten der hiesigen Gym-
nasien und aus der lVivatausta4l des Kantors,

Herrn Adelung. Das äusserst zahlreiche und
mit den höchsten Erwartungen versammlele

Auditorium w ar bey mel rei n Seemen ganz ent-

rückt; und wenn man sich in Manches nicht

zu finden wussle, so kann das, meiner Ansicht

nach, eben sowohl in den Personen, als in der

Sache liegen. Beweise geben die poetischen (ich

iiieyuc, die in Metrum gebrachten) oder unpoe-

tisehen Bemerkungen und Kritiken, mit denen

nun hier alles Neue, sey es wichtig oder nicht,

aufgenommen wird, und von denen auch die

öffentlichen Blätter Einiges einrückten. —
Rigliini's Tigranes ist bey jeder Wieder-
holung mit allgemeinem Beyfall aufgenommen
Morden.

lieber die musikal. Beylage No. IV.

Die Arie ist aus der neuen Operette, das

Blumenmädchen, von Fr. Rochlitz und Bierey,

über welche mehr gesagt werden wird, da sie

bey Breitkopf- Härtel gedruckt erscheint.

d. Redakt.
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Dem Andenken

ZUMSTEEGS
Ton

einem Freunde.

Welche Stimmen banger Tratirr

Hör' ich leite seufzend schweben!

Wie »ich durch den Forde* Schauer

Schwer des Xordsturms Flügel hoben!

Aerhzend weht es durch die Blatter,

Lauter rauscht es durch der Zweige Nacht,

His in seiner furchtbarn Macht
Nun der volle Sturm erwacht,

Uud wie Gottes Donnerwetter

Ringsumher der weite Forst erbracht.

So erhebt^ sie sich die Traucrkunde,

Leise ächzend aus der Freundschaft Munde,
Widerhallend in der Menge Heer,

Angeschwellt von lauten Klagen,

Tausendstimmig durch die Luft getragen

:

Zumsteeg ist nicht mehr!

O des trauervollen Tages,

O de» schrecklich schnellen Schlages,

Di" die edle Frucht so frühe pflückt

!

Kaum noch von Ifarmonika's Ergüssen,

Von "der llimmelstöne Strom duhingerissen,

Wird der Geist ins bessre Land entruckt.

In das Land der höhern Schöne,

Wo er an der Hand des treuen Genius

Jenen Zauber seelenvoller Töne,

Jener Harmonien leichten Fluss

In der heiligen licgcistruug Stunden

Glücklich staunend einst gefunden.

*

Horch, wie Colmi liebend klaget,

Wie Lenore lobt und zaget!

Wie die Frühlingsfcycr zum Orion dringt,

Sich um neugeborne Sonnen schwingt,

Wciiifud bey dem Feuertvurme,

Schmetternd bey des Waldes Sturme,

Laut aufdonnernd von Jebova singt!.

Wie in jenes Tempels Hallen,

Balsam für der Reuo Schmerz,

Hohe Freude für das Herz-

Frommer Andacht bieder wallen I

Wie nun von der hcil'gen Stelle

Schwebet der erhabne Chor,

Mächtig steigen Well' auf Well.
Zu der Gottheit Throu' empört

Digitized by Google



399 1802. Marz. 400

An der Geister Intel Strand

Führt den Lieder»« höpfer Gölten Hand.

Hier, hier war'», wo soiu entflammter Bus««,

Läng*» da» Heilijjthum der Musen,

Eine Stitte , seiner würdig, fand; .

Hier ergoss sie sich die reiche Quelle,

Strömt' in' Wellen', himmlisch rein und hell«,

Durch der Zauboreye« Land v

Hier erglühen Polyhymnia'« Altäre,

Hier blüht unverwelklicti Zumsteogs Ehre,

Hier der Krane, den stolz das Vaterland,

Den der Fremdling mit gerechter Hand

(Donn bey dieses Zaubert ma'cht'gen Siegen

Hatte selbst der Neid geschwiegen)

Um die edle Slirne wand.

"

Wie aa* Kaliban die Thierheit brüllt!

Ring« die Luft mit Schauern füllt!

Und de« wiUen Storaae« Dröhnen

Und der Sinkenden eratorbnet Stöhnen!

Welch- Gewühl toh netien Tönen,

Das den achnell besiegten Geilt

Bald tnn Himmel, bald rar Hölle reisst!

Ahndungen , die lauschend achliefen

In de» Hertens tiefsten Tieren

,

Wie vom Zauberschlag' erweckt,

Froh erstaunend aufgeschreckt

!

GcislerweUcn »uff-eschlnssen —
„Heil'gcr Strand, wo Maja ruht!"

Wallte dir nicht hoch daa Blut? .<

Itt dira thanend nicht geflossen

Von den naaaen Wimpern hin? —
Ariels getreues .Stroben,

Und Miranda'a reiner Sinn,

Und der Liebe süsse« erstes Beben,

Her« au Herr dahingegebein

Und der Freundschaft glühendes Umarmen

Ach, und Maja'« himmlisches Erbarmen!

Und wie Z u m s te c gs Geist , «o schön, «o gross,

Mächtig sich ifl's öffne Her« ergoss?

Ach hinüber irt der hohe Geist gegangen,

Der in seinen Werken ewig lebt.

Ferner Enkel Busen einst noch hebt,

Dreymal selig uun empfangen

v on dem jubel«ollcn Kreis,

Edler Lohn dem Erdenschweis!

Bruder! Bruder! schallt's von oben.

Kaum hat Er den Blick erhoben,

WeMie Wunne ! Händel, Hai sc, Graun,
Freudetrunken, ihn tu »ctiaun!

Lud die kurz tot ihm entschliefen

,

Mit ihm na^h dem Krause liefen,

Mmari, Naumann, lebend noch «ein Freund,

Ewig , nun mit ihm vereint.

Auch die Dichter, die er achäzt' und kannte,

Die mit ihm Unsterblichen,

Di-reu Feuer gleich dem seinen brannte,

Heisscn froh willkommen ihn.

Aber welche Gottheil seh* ich «ehweben

Durch den hohen Stralenpfad,

Die, von Himmelslicht nmgrben,

Sieb dem neuen Gaste uaht?

„Edler Sohn, Dir ist's gelungen,

„Was des Jünglings Streben war!

„Dich umgiebt die längst gekrönte Schaai,

„ Du auch hast den Kranz errungen,

„Und gefunden meine Spur;

„Kimm sie aus der Hand der Allnatui

!

„Ich, die Schöpferinn von jedem Lehen,

„Ich* ich bin'«, die Multer jeder Kunst.

„Zwar, umhüllet von der Sinne Dunst,

„Mag der Erdensohn mich schwer eratreben.

„Seltne Geisler haben mich erkannt,

„Haben bergend Miiae miih genannt.

„Sie beherrschten ihrer Brüder Her«,

„ Risaen es durch Freud' und Schmer»,

„Streben nun in ihrem Chor

„Zur Vollendung küh«. empor!"

In der Tonkunst Hciligthumc

Hängt nun Zumstccgs Bild in ew'gcm Ruhme.
Deutschland, ehre deinen Sohn,

Zoll' ihm dankbar den gerechten Lohn!

Und du Mutter edler Geister,

Wirtemberg, erkenne dich!

Dein ist jener Zaubcrtöue Meister,

Dem von Tausenden kaum Einer glich!

Später Nachwelt wird sein Lied ertönen,

Wenn der Mode leerer Schall serrann,

Und sein Bild wird seihst die Menschheit krönen
Denn er war ciu jutci edler Mann!

(Hierhey das Intclligenrblait No. IX. und die mnsik. Beilage No. IV.)

LKirzio, »«* B»«iiiom v n d II i t 1 1 i.

-
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Ankündigung

Joseph Haydrüs Messen
betreffend.

Niemand, der nur einige* Interesse an den wichtig-

•|t«n Angelegenheiten der Tonkunst nimmt, wird die

Nachricht gleichgültig seyn, das* der grosse Haydn

»ich entschlossen hat, nun auch da* Vorzüglichste von

dem, was er au» dem Schatz «eine* Geistes in der

Stille auf den Altar der Religion gelegt hat, gemein-

nützig werden zu lassen. Wenn «eine andern Arbei-

ten für den Ge»ang von Einzelnen misverstanden oder

gemisdeutet werden, da «ie allerdings eine besondere

Ansicht verlangen und also eine falsche zulassen : *o

ist das bey den Werken, wo des religiösen Manne*

Hct* sich crgics'st um] auf «eine Weise nur ausspricht,

was jeder religiöse Mensch fühlt und also im Werke
wiederfinden muu, wo der Künstler durch keinen,

über Einxclnhciten «ich verbreitenden Test aerstreuet

wird, und wo er überdies gewiss« Süssere Formen

ferste ruhe Zuschnitte) schon vorfindet — gewiss nicht

der Fall« Es herrscht fm Ganzen in Haydn* Messen

nicht die düstre Heiligkeit und gleichsam immer hus-

tende Frömmigkeit, die wir in den Messen der gros-

sen Männer der vorigen Zeiten, besonders in Italien,

««den-, aondarn eine heitere, ausgesöhnte Andacht,

eine sanftere Wehmuth, and ein beglückendes sich Le-

waist werden der himmlischen Güter. Wer das an

einzelnen Beyspielen haben will, der nehme nur die

Sit*«: Et incarnatu« — Crucifixua — und Et reaur-

rexit — an« der Messe vor sich v deren Erwähnung

ans näher aar Ankündigung untrer neuen Unterneh-

mung fuhrt.

Joseph Haydn wird nämlich diejenigen dieser geist-

lichen Werke, die er der Nachwelt su übergeben

wünscht, in voller Partitur in unserm Verlage erschei-

nen lassen. Die erste dieser Messen (Hauptsaue in

C dur , fast mit allen gangbaren Instrumenten) ist schon

beynahe gans , nach seiner einzigen Handschrift, abge-

druckt, und ist von ua« nur darum nicht schon früher'*

angekündigt worden, damit durch sie die Herausgabe

der Jahreszeiten nicht gestört werden möchte. Sie ist

eine der neuesten, und gewiss auch eine der allcr-

vorzüglichsten Arbeiten Haydns aus dieser Gattung.

Die Einrichtung der Folge dieser Werke ist gana

dieselbe , wie bey andern Partituren Mozartischer

Werke unser* Verlags — wie s. B. bey Mozart«

Requiem. Der einfache Heft kostet 1 Thaler ja Groschen

sächs. Pränumeration , das fünfte Exemplar frey. Druck,

u. dgl. bleibt, wie bey jenen Werken. Um die Thcil-

nchmer nicht zu übereilen , setzen wir den Pränume—

rationstermin für den ersten Heft bis Ende Juny an;

nach dessen Verlauf der Preis verdoppelt wird. Di«

erste dieser Messen, von welcher hier zunächst die

Rede ist, wird noch vor der Ostermesse gewis* ausge-

geben werden und einen Heft ausmachen. Wir versehen

uns auch bey dieser Unternehmung der Unterstützung

des Publikums , das schon bey ähnlichen uns damit

erfreuet und dadurch auf weitern Verbreitung der

neuesten Tonkunst so wohlthätig mitgewirkt hat.

Leipzig , im Mars 180a.

Breitkopf und Härtel.

Musikanztige.

leb bin durch die günstige Aufnahme meiner Ersten

"Lieferung von Walzern u. s. w. und die Rccension

derselben iu der Musikalischen Zeitung, ermuntert

worden, nuntnehro die ate Lieferung von Walzern,

Hops - und Schottischen Angloisen und Angloisen im

| Takt, für das Klavier, und von leztern, awey
mit Begleitung einer Flöte und Violine, ebenfalls auf

Pränumeration ä 9 Gr. folgen su lassen. Das 7t«

Exemplar wird frey gegeben, und wer la Exemplare

nimmt, erhält ausser a Freyexempl. noch die voll-

stimmige Musik zum Abschreiben. Die Pränumeration

steht bis im May d. J. offen , hernach ist der Preis

14 Gr. Im Julii soileu die Exempl. abgeliefert wer-

den. Die 'rtatmem der 'Prännmeraatcn laase ich dem
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Weil« Vordrucken. Briefe und Gelder erbitte ich

mir franko.

Pränumeration nehmen ausser mir noch an : iu

Annaberg, Herr Stadtmusiku« Reinhold; in Chemnitz,

Mr. Stadtm. Hunger; in Hohnstein, Hr. Musikus Bach-

mann; in Lciaanig , Hr. Stadtin. Werner ; und in Tor-
gau, Hr. Hautboist Günther.

Schwarzenberg im Eragebirge, im Febr. 1802.

Chriatian Friedrich Nötzel,
Stadtmuaikus.

Nachricht für Organistin,

Zur Oatennesse erscheint in nnaerm Verlage die

aweyte Abtheilung dea

ansehenden praktischen Organisten , oder Anweisung

cum zweckmässigen Gebrauch der Orgel bey Got-

te»Verehrungen , in Bey spielen; von Joh. Christ.

Kittel, in 4. mit dem Portrait des Herrn Verf.

Der Inhalt dieser Abtheilung wird seyn : 1) Drey

leichte Vorspiele nebst Chorälen , deren Melodien in

griechischer Tonart gesezt sind. 3) Eine Reihe

von Chorälen, deren jeder nerlcy Harmonien über

Jede Stropho hat, um den Orgelspieler »u beleb»-

ten, wie er durch seiue Harmonie dasjenige ge-

schickt ausdrücken soll, was sein vorgeschriebener

Text besagt. 5) Sechs Vorspiele , als Anwei-

sungen, wie der Organist aus einem Tone in einen

weit entferntem übergehen soll , z. B. der Organist

spielt vor aus C dur, und soll Ubergehn in den Ton

der Mu»ik aus Des dur u. s. w.' 4) Eine Orgelfan-

ta«ie. Diese BeyspieJe begleitet ebenfalls wieder eine

sehr lichtvolle Erläuterung.

Diese Abtheilung wird stärker an Bogenzahl, auf

besseres Papier, und die Kamen der Freunde diese»

Unternehmens vorgedruckt. Der Pränuracrationspreis

fiir diesen Theil, geheftet ist ein halber Laubthaler, _

und wer auf fünf Eiemplare bey uns unmittelbar vor-

aus bezahlt, erhält das sechste frey, welcher Betrag

auch zugleich an den einzusendenden Geldern abge-

zogen werden kann. Wer sich mit dieser aten Ab-

teilung zugleich noch die lstc anschalten will . und

sich direkte an uns wendet, erhält bvyde Theite für

* Laubthaler. Die Pränumeratiouszcit dauert bis Ende

April« j&oa; nach Ablauf diese« Termin« wird der
Pieis beträchüich erhöhet. Man pränumerirt darauf in
allen Buch- Kunst - und Musikbandlungen. Erfurt, ita

Oktober 1801.

Beyer und Maring.

Neue Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

welche bey Breitkopf und Härtel zu haben sind.

v. Beethoven, G Quatuors p. 3 Viol., A. et VUe.
Op. 18.. Liv. 1. 2 Thlr. 6 Gr.

Krommer, F., 5 Quatuors p. 2 Viol. , A. et Vlle.

Op. 3 et 5. a a Thlr.

— — 3 Quatuors pour 2 V. , Alto et B. Op. 6.

3 Thlr. 6 Gr.

Beuincori, Aug., 3 Quatuors conc. p. 2 Viol., A.

et B. Op. 3- 2 Thlr. 6 Gr.

Hoffmeister, F. A. , 3 Quatuors pour Clarinette,

Violon, A. et B. Liv. 1. a Thlr.

Hoffmeister, F. A. , 3 Quatuors pour Clarinette,

Violon, A. et B. Liv. 2. 2 Thlr.

Kreutzer, R., 6 nouv. Quatuors pour a V., A. et

Vlle. Op. 2. Liv. 1. a Thlr.

Mozart, 3 Quatuors concertant« p. 3 Viol. , A. et B.

Op. 10. Liv. 3. a Thlr.

Reichs, J. , Sinfonie concertante pour 3 Viol. pria-

eipaux. Op. 3. 1 Thlr. 12 Gr.

— — la meme p. Violon et Violoncello prineip.

Op. 3. 1 Thlr. 13 Gr.

Mehul, Ouvertüre de P Irato ou P Empörte ä grand

Orohes tre. 1 Thlr. 13 Gr.

Kreutzer, R., nmc Concerto p. Violon principal

av. acc. 3 Thlr. 6 Gr.

Hoffmeister, F. A. , Sinfonie conc. pour 3 Clari-

nettes av. acc. 2 Tblr. 6 Gr.

— — Sinfonies conc. pour Clarinette et Bassoi

nv. acc. 3 Thlr.

Widerkehr, amo Sinfonie roncertante p. Clarinette

et Basson princ. 3 Thlr. C Gr.

Me*hul, Ouvertüre de Biou ä gr. Orchester. 2 Thlr.

— .— Ouvertüre d'Adrien a gr. Orchcstre. 3 Thlr.

— — Ouvertüre d'Adrien, arr. en hariuonic pour

2 Clav. , 3 Cors , 2 Bassens et 1 pet. FL 1 Thlr.

(Wird fortgesezt. )

Liirna, m x v Bar.irz.orr d>o H Z a t k l.

Digitized by LaOOQle



B

RÖSCHEN.

Andante soste]

6" P -0 •

Stun-den 1 meinet

7

Sehnsucht feuchter

Piano/orte.

^
Blick bringt euch nim - men*

1 ^ j

Haupt und Basen , «erreitt , »erstreuet «ie. )

> 1 —

.

r*

tar - te

—r*

Kiu - der

CUirineHo. I I

Wegej mei-uc Brust nuu

v —>— / /

tudt und lecr,brauc!l:t-t—zrz-.

ziehn heraufund sche.den, nimmer

!d by Googk



fei
[

ir j
.p * p 4-yJ —"y*1

ner Lie-be Glück bringt kein Früh - Iing je zu - rück.

-sen

;

was ich lie-be niuss ich missen, \va* mich lie- bei, l.isat von^ 1

i

as soll — — ich 1 an

N
•*

3--
-•-»=

ger

<? /ewpo.

^



1

ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 1712« März. N^. 25. 1802.

Abhandlung.

Musikalische Fragmente. *)

Von Frans Horn.

Es ist eine zwar schon alte , aber gar nickt zu

tadelnde Gewohnheit, einer schriftstellerischen

Arbeit (schriftstellerischem Spiel), wenn gleich

nur von geringem Umfange, ein Motto voran-

zuschicken , das den Leser mit Freundlichkeit

einladet, das Gegebene zu gemessen, und sich,

wo möglich, daran zu ergötzen. Konnte ich

Wohl ein bedeutenderes wählen, als das be-

kannte in Shakspears Kaufmann von Venedig:

„Wie mild das Mondlicht auf dem Hügel

scliläft! hier wollen wir sitzen und die Töne

der Musik in unserOhr schlüpfen lassen. Saufte

Stille und Nacht schicken sich wohl zu den

Tönen der süssen Harmonie. Sieh, wie das

Estrich des Himmels mit Platten von schim-

merndem Golde dicht eingelegt ist Unter allen

diesen Sternen ist keiner so klein, der nicht in

seinem Umlauf, gleich einem Engel, dem Che-

rubim mit dem Jugeudblick entgegeusinge

}

solch eine Harmonie ist auch in unsterblichen

Seelen! Aber so laug' uns dies grobe Gewand der

Sterblichkeit noch umhüllt, könnenwir sie nicht
hören. — —, Nichts ist so fühl los, hart und
ungestüm, dass nicht Musik auf eine Zeit lang
seine Natur verändern könnte. Wer nicht
Musikhat in ihm selbst, wen nicht die Eintracht
süsser Töne rührt: zu Mord, Verrath und
Raub ist der geneigt, trüg' ist die Regung seine«

Herzens wie die Nacht, und seine Triebe
schwarz wie Erebus. Trau keinem sol-

chen!" — (Akt V, Scene I.)

Wer hätte wohl glauben sollen , dass diese

ansprucMosenWorte Lorenzo's so ganz miss«
verstanden werden könnten, als sie wirklich misa-
verstandeu worden sind. Noch vor Kurzem
hat man diese Anklage erneuert, und den guten
Shakspcar der Excentricität beschuldigt, weil
er ein so hartes Wort ausgesprochen habe, da-s

so manchen unmusikalischen Menschen gleich-

sam vernichten müsse. Nur ist es Schade,
dass die Fürsorge für solche Menschen, die
durchaus keine Musik in sich verspü-
ren, und eben deshalb, weil sie nicht die Ein-
tracht süsser Töne rührt, in rauher Zwietracht
oder stumpfer Trägheit nach dem todten, thie-

rischen Bedürfiiis al I ei u streben können, und
jeden ihrer Wünsche nur nach aussen hin
richten müssen, weil nichts in ihrem Innern

•) Man übersehe diesen Titel nicht, damit man nicht höhere Forderungen an diese aphoristischen Versuche
mache, al» die «ich mit dem Wesen des Fragments vertragen. Da Überhaupt ein jede« nur für »ich selbst

spricht, ohne die Beziehung, in der es mit den andern und der gesamtsten Ansicht der Kunst «teht, jedes-

mal zur Sprache zu bringen, »o wird man mir auch wohl die WillLuhr zugestehen müssen, sie rücksichts-

los auf einander folgen zu lassen. Einen innern Zusammenhang unter diesen Aphorismen wird man
indes», wenigstens dann nicht mehr vermissen, wenn ich sie alle werde geliefert haben, da diese mei-
stens nu r den Prolog bilden. d. Verf.

4. Jahrg. 25
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ist, «las sie erfreuen und begrenzen könnte —
Schade nur, sag' ich, dass die Fürsorge für

solche Menschen zu spät kommt , denn es be-

darf wohl keines sehr hohen Standpunktes, um
sie für todt im achten Sinne dieses Worts zu

hüllen. Aber gerade deshalb, weil sie doch

das üiierische Leben in sich füllten, welches

sie in blinder Rohheit geltend zu machen suchen,

so sind sie allerdings in so fern gefall rl ich , und
allenfalls auch aufgelegt zu allem dem, wovon
Lorenzo sprach.

Dass die Kunst spielen solle, dass sie sich

überhaupt nur als Spiel gerireu könne, wenn
sie ächte Kunst sey , diesen Satz giebt man im

Allgemeinen wohl noch zu, allein bey der An-
wendung desselben auf" gegebene W erke der

Kunst findet man nicht seilen den detenninii te-

sten Widerspruch , so dass es billig scheinen

inuss, jener erste Salz sey noch unvcrstai.den

geblieben , als man ihn bereits bejahele. Denn
spricht man nicht noch immer von einem di-

daktischen Gedicht, einem bis iu's innerste

Mark hinein erschütternden und zermalmenden

Trauerspiel , freut man sich nicht noch immer

über so manches Gemähide aus der Niederlän-

dischen Schule — (deren beziehungsreiche

Wichtigkeit ich übrigens gewiss nicht verkenne)

wo das Schlachtvieh der Natur so getreulich

nachkopirt ist, dass man mit den Händen dar-

nach greifen möchte, und pflegt man es nicht

der Musik als ihre höchste Tugend nachzu-

rühmen, dass sie die verhärtetsten Verbl ei her

erweichen, und aus dem verwildertsten Herzen

Thräucn erpressen könne? —
Es ist wahr, die Musik vermag das alles,

und um so mehr, wenn sie zu gewissen Haus-

mitteln ibreZuflucht nimmt; allein dieseWür-
Lungen sind blos zufallig und subjektiv, und

wenn wir von irgend einer dieser Zufälligkeiten

Notiz nehmen wollen , so dürfen auch alle die

nudein, (dass man z.B., so lange man Musik

hört, nicht leichl in Zorn geräth , zu Vergebung

geneigt wird u. s. w.) auf ein gleiches Recht
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AnsprucJi machen. Ausserdem sind ja alle

diese W ürkuugen offenbar auch durch andere
Mittel zu erreichen, und die Kunst soll als

Kunst mit keiner Kraft etwas theileu, die etwas
anderes ist, als sie, und eben deshalb unter ihr

steht. Auch kann sie ja als Kunst niemals sich

zum blossen Miltcl und noch dazu für einen ihr

. so ganz fremdartigen Zweck herablassen , da
sie sieh selbst Zweck ist. — Die Musik wird,

wie die Poesie, den Menschen in seiner Ge-
sammtheil ergreifen, sie wird alles Vereinzelte

in ihm zu einer einzigen Harmonie zusammen-
fassen, die Menschheit in der erhabensten

Blüthc in ihm hervorrufen, und auf diesem

Standpunkte dürfte nicht leicht mehr von Tin ä-
nenergiessungen die Rede seyn, die sich über-

haupt wohl nur mit einer kränklich einseitigen

Receptivitat vertragen. Und doch arbeiten

noch immer «o manche Musiker auf diesen pre-

kären Zweck hin, und sie Italien sich für äihle

Künstler, wenn sie nur die Thränendrüse in

Anspruch genommen haben, da sie doch den
ganzen Menschen in Atispruch nehmen sollten.

Der Künstler soll frey sey 11 nach allen Seilen

hin, und nur durch sich selbst bestimmt be-

grenzt. — Man erlaube mir hier eine Stelle

aus meinem Roman: Guiskardo anzufüh-

ren, wo ich (S. 58 ff.) folgende Erklärung nie-

derzulegen wagte, die mir auch hier als be-

zichungsreich erscheint: Die Schönheit ist

nichts anders als die Harmonie der Begrenzung,

das Gefühl der Unendlichkeit in der Endlich-

keit, geschaffen und augeschaut von dem Ge-
müthe, das aus der innigsten Concentration des

Verstandes und der Kmpfiiiduug hervorgeht.

Die Schönheit umfasst das Allgemeine, und,

weil sie Alles ist in Einem, kann nie in den

Funktionen des Einzelnen auch nur eine

Ahnung derselben gefunden werden u. s. w.

Ja, selbst Thräuen der Freude wird ein

achtes musikalisches Kunstwerk nicht bewürkeu

wollen, weil sie doch imn er ein Zeichen von

der aufgehobenen Stille und Klarheit des Ge-
miithes sind, mit der allein die Werke der

Kunst angeschaut werden sollen. Der wahre
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Künstler wiiusi hl sich gewUs nur einen ruhigen,

dem Eindruck »tili sich hingebenden Zuschauer,

Leinen ejwollii tcn.

Die Musik ist die allmächtigste Kunst, denn

es giebt nur zweyerley Gattungen von Men-
sche, i, bey denen ihr Effekt, wenigstens zum
Theil, verlohreu geht: diejenigen, bey denen

eine einseilige Reflexion dieüberhaud gewon-

nen hat, und — Kranke. Bey den erstem

wird sie ewig fremd vorübergehen, weil sie

sie* mit dem Verstände aufnehmen wollen und

das so gern in Worte aullosen möchten, was

keinem Worte sich vertrauen kann, sondern

nur in geheimnisvollen Tönen sich an einander

reiht. So erzählt Gretry in seinem Versuch

über die Musik, dass Voltaire bey den süs-

sesten Melodien mit einem verdricsslichen Ge-

sichle da gesessen habe; und wie konnten sie

auch in das verworrene Innere eines Mannes

eindringen , der sich nie zur reiueu Ansicht des

Schönen zu steigern vermochte, weil es ihm au

Tiefe des Gemüths fehlte , dem sich allein die

Kunst offenbaren kann. An ihm mussteu diese

Harmonien beynah* feindselig vorübergehen,

denn in ihm selbst war keine, und wir werden

nie Musik vernehmen, wenn wir keine in uns

haben. Diese halte Voltaire nie gehabt , oder

doch wenigstens sehr bald zerstört, da er mit

dem Heiligsten einen frivolen Spott trieb, der

dannzulezt, wie billig, nur sich selbst ver-

spottete. Ganz auders würkle die Musik auf

den reizbaren Rousseau, der wenigstens Ahn-

dung hatte von dem Wesen der Poesie, wenn

gleich nicht Kraft genug sie anzuschauen mit

ungetrübtem Auge. Ilm rührte selbst die init-

tehnässige Musik von Gretrys Fausse magie so

sehr, dass er dem Komponisten während der

Aufführung derselben mehrere Male die Haud
drückte, und versicherte, er habe sein Herz

von Neuem diesen wohllhuendcn Gefühlen ge-

öffnet, denen er es schon verschlossen glaubte.

Wer die in der That recht alltägliche Musik

von der Fausse raagie kennet, dem muss es
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allerdings schwer fallen
,
bey dieser Erzählung

ein LäCheln zu unterdrücken, allein man wild
es doch recht gern unterdrücken, wenn man an
das so mannigfaltig verworrene äussere
Leben Rousseau* denkt, das er selbst nicht
Kraft genug hatte, zu besiegen, und das ihm
nun wenigstens aufeinige Minuten unterging.—
Auf Kranke kann die Musik um deswillen
nicht würken, weil für sie das Formelle ver-
schwunden ist. Wenigstens ist der Effekt auf
sie niemals der ächte.

Die Frage, ob die Musik mahlen dürfe,
über die so viel gestritten worden ist, wird
durch den einfachen Satz, welchen Jedermann
zugeben muss: die Musik soll— musika-
lisch seyn, das heisst, sie soll für das Höchste
der Empfindung die reinste Form geben— hin-
länglich beantwortet und offenbar—verneint.
Denn sie wird diese Aufgabe nicht lösen kön-
nen, sobald sie in das Gebiet einer andern Kunst
schweift. Daher soll sie nicht blos nicht mahlen,
sondern auch nicht pittoresk seyn; das
heisst: die Reflexion beschäftigen« Da sie

überhaupt , wie so eben gesagt worden ist, nur
in dies Gebiet schweifen kann, ohne sich das
bestimmte Wesen dieser Kunst anzueignen, so
wird dadurch notliwendig ein innerer Zwiespalt
in ihrer ganzen Organisation entstehen müssen,
sie ist dann weder Musik, nochMahlerey, noch
Plastik, sondern sie schwankt nur unsicher und
regellos von der einen zu der andern, und in-
dem sie alle zu vereinigen sucht — was nur
die Poesie vermag — gelingt es ihr nur, das
Ausserweseulliche derselben zu entlehnen. Für
den gebildeten Zuhörer, der hier bald von der
Empfindung zur Reflexion , bald von der Re-
flexion zu der Empfindung geworfen wird,
kann daher ein solches Werk der Küusüichkeit
nur durch das Erwägen] der grössern oder ge-
ringem Kraft interessant werden, die au diesen
Irrlhum verschwendet wurde,und durch dieKou-
secpieuz, milder er durchgeführt worden ist.
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Ganz anders verhalt es sich indcss mit einer

gewissen mahleriachcn Darstellung in der

Musik, die gerade die vollendetsten Kunstwerke

bezeichnet. Ich möchte
k
sic die unsichtbare

Mahlerey nennen , aber sie ist nur den erha-

bensten Genies, einem Mozart, Cimarosa,

Chcrubiui und einigen wenigen andern eigen. —
Auch einer ganz alltaglichen Phantasie wird

durch den Don Giovanni ein romantisches ho-

hen erscheinen, und alle seine wech.selnden Ge-
stalten werden sich vordem inuern Auge zu küh-

nen und bedeutenden Gruppen bilden, die sich

immer kühner und immer bedeutungsvoller ver-

drängen , bis zulezt die dunkle Ahndung erfüllt

wird,und eine unbekannte übermenschlicheKraft

dieses Leben untersinken lässt, um ein anderes

furchtbares hervorzurufen.— Wer fühlt wohl

beyCimarosa's heimlicher Ehe,PaisieMo's Mülle-

rinn, Cherubini's deux journes*), Salieri's Axur,

und Piccini's Dido, den nordischen Himmel
noch, wenn er auch drausseu trübe und schwer

genug sich zu uns herniederbeugte ? Wem soll-

ten nicht milde südliche Lüfte entgegenwehen

bey dem ersten Duett im Axur, und dem lieb-

lichen Terzelt im ersten Akt von Winter's

Elisa?

Beyläufig— doch warum auch nur beyläu-

flg? — warum ist man zum Theil so wenig

gerecht gegen Winter, da man doch die Ver-

dienste anderer Komponisten genug zu erheben

weis? Sollten die seinigen noch irgend eiuem

Zweifel unterworfen seyn? Ich zweifle sehr,

dass hier mit Grund gezweifelt werden könne,
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und ob ich gleich nur 'sem unterbrochenes Opfer-
fest und seine Elisa kenne , so kenne ich doch
in diesen beyden Oj>ern genug, um die ächte

Genialität, die sie beyde bezeichnet, zu vereh-
ren. Ich habe mich ehemals recht sehr gewun-
dert., wenn mir der Zufall gewisse Journale zu-
führte, (die zu nennen der Mühe nicht Werth
ist, weil sie meistens schon verblüht sind) und
ich in denselben die traurigen Expektorationen
der Beschränktheit lesen rausste, die die Ge-
nialität zu richten sich erdrcuslen wollte , aber
ich wundere mich jezt billig über meine Ver-
wunderung, denn in der Thal, die Inkon-
sequenz in der Beurtheiiung der Werke der

schönen Künste ist unter dem Heer der ge-
wöhnlichen Schriftsteller zur Konsequenz
gesteigert, und selbst bey der vagsten Ge-
schmacksverwirrung versil hert man mit seltner

Kühnheit, man gebe nur gediegene Reaulutate

einer klaren Ansicht des Schönen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Recensio

Concert pour Garinttte avec aecompagnement de

a Violons , a Flütes , a Bostons, a Cors, Viola

{Alto) et Basse par IV. A. Mozart. Chez
Breitkopf et Härtel, ä Leipsic. (Pr. 2 Thlr.)

Ree, der dieses herrliche Konzert in Par-

titur vor sich liegen hat, kann allen guten

Auch der Teit dieser Oper ist bekanntlich nicht so schlecht, als bey den vielen französischen Opern.

Einige Situationen sind nicht unglücklich angelegt, und auch ziemlich lebhaft durchgeführt , allein sie kön-

nen unmöglich schadlos halten für die unzählige Mcrigc süsslicluauercr Gemeinplätze , die dies Stück durch-

W.Vssem. — Da muss man alle Augenblicke »on Celeste humanite hören, die wohl selten schlechter

gelobt ist, als hier, und der Spruch: Un bienfait n> est jamais perdu , welcher auch schon auf dem Titel

steht, und wirklich fixe Idee bey dem Verfasser geworden zu seyn scheint, geht wie ein grob gewebter

Faden durch die ganze Arbeit hin. Die Charaktere sind alle recht sehr gehalten , aber man kaun in der

Thal den Wunsch uicht unterdrücken, »ic mochten nicht gehalten seyn, denn so bestimmt sie sind, so

boruirt sind sie auch, und selbst die gemeinsten unter ihnen werden noch obendrein 8urch die ängstlichste

Motiviruag erkütet, die unmöglich interessant aeyn kann, da sie selbst es nicht sind.

d. Verf.
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Klarinettisten die fröhliche Gewissheil erthei-

len,]dass kein anderer, als Mozart — nur er

es geschrieben haben kann; dass es folglich in

Ansehung der schönen, regelmässigen und ge-

schmackvollen Konipnsition das Oiste Klarinelt-

Konzcrt in der Welt seyn muss; denn so viel

dein Ree. bewusst ist, existirl nur dies eine von

ihm. Freylich ist es schwer, und zwar sehr
schwor, wovon sich jeder, der die Klarinette nur

eiiiigermassen kennt, durch einen auch nur fluch-

ligen UeberblickJmehrercrS teilen in diesemKon-

zerle z. B. gleich auf der ersten Seite, Zeile i3

und folgende, leit hl überzeugen wird. Aberwel-

cherKlai inetlist sollte sich derangenchmenMühe
uudBeschäl'liguug, es zu studiren, zu üben und

- gut zu erlernen, nicht gern unterziehen, da ihm
alsdann die schönste Belohnung, die dem Künst-

ler als Künstler nur werden kann, nämlich sich

selbst und alles um sich her durch die Allge-

walt wahrer Kunst zu entzücken und hiuzu-

reissen, sicher wird und — werden muss?

Wirklich hält sich Ree. fest überzeugt, dass

jedem geschickten Klarinettisten die gute Exe-

kution dieses Konzerts Ehre und Bewunde-
rung, so wie jedem Zuhörer— wie er auch

empfinden und welche Gattung der Musik er

vorzüglich lieben möge , wenn er nur Gefühl
für diese himmlische Kunst hat — Vergnügen

gewähren wird. Das erste Allegro desselben ist

vortrefflich gearbeitet und enthält fast alle die-

jenigen Sätze und Koloraturen, wodurch der

fertige Klarinettist vorzüglich glänzen kann.

Der gefühlvolle findet in dem Adagio mehr,

als er bedarf, um innigsteRührung mitzutheileu

und allgemein zu erwecken. Sollte iudess auch

jemand weder Kenntnisse zur Bewunderung des

erstcuSatzes,uochGerühl für den zweylen haben,

so wird er sich doch hoffentlich an dem eben so

feinen als edlen Witze und Srherlze des dritten

Satzes, eines sehr gefalligen Rondo's, hinlänglich

amüsiren können. Lässt ihn aber auch die-

ses kalt und unbefriedigt, empfindet er auch

dabey gar nichts, wodurch ihm dasBewustseyn

irgend eines innern Vergnügens oder Wohlbe-
hagens, einer Zufriedenheil oder Annehmlich-

keit rälhselhaft oder erklärbar würde : so kann

er solches für das sicherste und untrüglichste

Kennzeichen oder Merkmal halten, dass er für

diese Kunst durchaus weder Sinn noch Gefühl

habe. Schon, mehreremale war es dem Ree. bey

der Beurtheilung vorzüglich guter Werke
leid, seinen Lesern nicht einmal die ausge-
zeichnete nSchönlieiten oderVollkommenhei-

len darin anschaulich macheu zu können, ohne

einen beträchtlichen Thcil des Ganzen hinzu-

schreiben, wozu selbst die ausgedehntesten

Gräuzen solcher Anzeigen bey weitem unzu-

reichend gewesen seyn würden; da es hingegen

so wenig bedarf und so sehr leicht ist, Flecken

und Felder aller Art, grosse und kleine aufzu-

suchen,hinzustellen und einleuchtend zu raachen.

Auch in dein vor uns liegenden Konzerle giebt

es der Kleinigkeiten unendlich viele, die frey-

lich auch einzeln an und für sich betrachtet,

ganz artig und niedlich, über so doch nur immer

Kleinigkeiten sind, da sie hingegen zusammen-

vereinigt als wohlgeordnete Theile des Ganzen

dieses zu dem erheben, wras es wirklich ist —
zum Meisterstück. Um nicht Kennern
und Verehrern Mozarlschcr Kompositionen

diese und die zu Anfange der Rcccnsion ange-

führte Behauptung augenscheinlich zu bewei-
sen, wird es schon hinlänglich seyn , nur das

Anfangslhema und einige daraus hergeleitete

kanonische Veränderungen im doppelten Kon-
trapunkte, die sämmtlich schon im ersten Ri-

tornclle vorkommen, nebst einer kleinen Stelle

aus dem unvergleichlich schönen, zur sanften

Schwemm th hinreissenden Adagio, anzufüh-

ren. Um den Raum soviel als möglich zu er-

sparen, sezt Ree. die Ilauplslimmen in diesen

Beyspielen nur auf zwey Linien. Welche
ausserordentliche Würkimgen durch die ge-

naueste Kenntnis aller nur gebräuchlichen In-

strumente und deren höchst vorteilhafte An-
wendung der auch besonders da rinn von

keinem je erreichte Mozart hervorzubrin-

gen vermochte, weis jeder, und wird daher

hoffentlich au. h jeder bey diesen ßeyspielen

gehörig in Auschlag zu bringeu wissen.
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Aus dem Adagio \ Takt in D dur

k

Schliesslich findet Rccensent noch nöthig

zu bemerken, dass Mozart dieses Konzert für

eine Klarinette, die unten bis ins c geht
,
ge-

schrieben hat. So müssen z. B. folgende Stellen

in der Principal -Stimme sämmtlich in die tie-

lere Oktave versezt werden. Seite 4. Syst. 10.

Takt l und 9, das erste 4tel. S.5. Syst. 5. Takt 6,

vom 2lcu 4tel bis Syst. 4. Takt 7. das 3tc 4tel.

S. 5. Syst. 5, die 5 lezteu Noten. S. 5. Syst. 6.

im aten Takt die beydeu lezten Noten und im

5tendie erste. S.5. Syst. i5. T. 3 muss anstatt:

so.

und S. 4. Syst 10. T. 5. anstatt:

so

stehen. Und auf d i e s e Ari. sind s e h r V i e l e

Stellen versezt und verändert worden. Beson-
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dcrs ist dies auffallend im Adagio S. 7. Syst. 5.

Takt 6 und 7. Syst. 6. T. 1 bis 5 } und Syst. 7.

Takt 5 u. s. w. vor allen andern aber die Ver-

setzung im Rondo S. 3. Syst. 8. die 2te Hälfte

des ersten und die erste Hallte des atcn Taktes,

wie auch S. 9. die beydeu lezten und S. 10 die

beyden ersten Takte u. s. w. Da nun aber bis

jezt solche Klarinetten, die unten bis c gehen,

noch immer unter die seltenen Instrumente ge-

rechnet werden müssen , so ist man den Her-
ausgebern für diese Verseilungen und Verän-

derungen für die gewöhnliche Klarinette aller-

dings Dank schuldig, ob das Konzert gleich

nicht dadurch gewonnen hat. Vielleicht wäre
es eben so gut gewesen, es ganz nach dem
ursprünglichen Originale herauszugeben', und
diese Versetzungen und Veränderungen allen-

falls durch kleinere Noten zu bemerken.

Herr Musikd. Müller in Leipzig hat die-

ses Konzert aus dein a dur in's g dur transpo-

nirt, für die Flöte arrangirt, und ist dieses das-

selbe Konzert, welches unter folgendem Titel:

„Concert pour la Flute traversiire avec aecom-

pagntmtnt de 3 Viulons, a Hautbois , a Cors,

a Bostons, Viola (Alto) et 2 Hasse par W.
A. Mozart, arrange d' un Concert pour Clari.

nette p. A. E. Müller. Chez Breitkopf et Här-

tel^ Leipsic. (Pr.aThlr.)"

erschienen ist. Da man eher auf 20 roiltcl-

mässige Flötenisteu stösst, ehe man auch nur

einen erträglichen Klarinettisten findet: so hat

sich allerdings auch Hr. Müller um die Gemein-
nützigkeit dieser vortrefflichen Arbeil Verdienst

erworLcn. So sehr aber auch dieses Konzert

selbst unter den vorzüglichem Flöten -Konzer-
ten vortheilhaft hervorsticht, so wenig ferner

diebey dem Arrangement desselben angewandte

Sorgfalt des Hrn. Müller zu verkennen ist : so

konnte es doch weder durch die Trausposition

in den liefern Ton G, noch vielweniger durch

die sehr häufigen, obgleich schlechterdings

nothwendigen Vci .Liderungen und Versetzun-

gen gewinnen. "Wenn überdies — wenigstens

uach des Recenscutcn Meynung — die Flöte

als konzertirendes Instrument der Klarinette

bey weitem nachsteht: *>o kann es so wohl
pur denen besonders gefallen, die nicht Gele-

genheit hatten, es in seiner ursprünglichen Ge-
stalt kennen zu lernen. Da man indess an wirk-

lich guten Flöten -Konzerten keinesweges Ue-
berlluss hat, so müssen dergleichen Erschei-

nungen guten Flötenislen allerdings sehr ange-

nehm seyn.

Nachrichten.

lieber die deutsche Oper zu Braunschwtig wah-

rend der diesjährigen Wintermtsse.

Die Magdeburger Schauspiclergesellschaft,

deren Regisseur, Herr Schmidt, auch als

Theaterschriflsteller nicht unbekannt ist, und

die ich während der Messe zu Braunschweig

habe kennen lernen , wo sie wöchentlich 4 bis 5

Vorstellungen gab, verdient in der That eine

nähere und gründlichere Betrachtung , als die

man ihr bisher zu Theil werden liess. Es

ist hier nicht der Ort, ihre Vorzüglich-

keiten und Mängel in Hinsicht des Drama zu

zergliedern, ich betrachte sie jezt nur von der

Seite der Oper, die allerdings auch ihre glän-

zendste ist. Man gab in einein nur zu sehr be-

schränkten Zeiträume: Don Juan, die Entfüh-

rung aus dem Serail, die Zauberflöte (beyde

zweyinal), Axur (gleichfalls wiederholt) und .

die Müllerinu. Die blosc Anführung dieser

Stücke ist ein hinlänglicher Beweis, dass es der

Direktion dieser Gesellschaft ein edler Ernst

sey, den Theil des Publikums, der sich schon

iu trauriger Genügsamkeit an der faden Tanz-

musik gewöhnlicher Öueni nur zu sehr er-

baute, von Neuem zur Empfänglichkeit für

wahre ächte Musik zurückzuführen. Ob es ihr

damit gelingen werde, da* Lesse sich allerdings

im .Allgemeinen' wohl mit Hecht bezweifeln,

allein das darf den c.ürn Eifer nicht wankend

machen. Man versagt dem Kinde — und ist
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es nicht noch viel zu wenig gesagt, wenn man

einen e\\ isscn Theil des Publikums mit einem

yeebt kindischem (nicht kindlichen) Kinde ver-

gleicht.' — mau versagt ihm, meyne ich, die

uiiung seiner thöriehlen Wünsche und gieht

ihm, was ihm zu gebeii ist Versieht es sich

nicht damit zu belassen, je nun, so thut man

das Hechte . blos um es gelhan zu haben.

Die erste Sängcrinn , in deren Besitz diese

Bühne erst seit wenigen Monaten seyn soll, ist

Detu. Schale r. Sie trat hier zum ersten Male

als Astasia im Axur auf und gewährte uns so-

wohl durch die sanfte Lieblichkeit, als durch die

umfassende Starke ihrer Stimme ein Vergnügen,

das Brauuschwcigs Einwohnern, besonders seit-

dem sie ein französisches Theater in ihren

Mauern haben, niemals gewährt wurde. —
Ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass

Dem. Schäfer schon jezl eine der vorzüglichsten

Sängerinnen Deutschlands sey, und dass man die

gegründetste Hoffnung hat , sie werde dieses Lob

immer mehr und mehr zu verdienen suchen,

weil nur ein reiner Enthusiasm für die Kamst

sie auf die Buhne fährte, die so oft mit Neben-

zwecken von der bizarrsten Art betreten

wu.(l. Auch war es nicht diese Rolle allein,

in der sie selbst die Bewunderung derer er-

zwang, die sonst nur die sogenannte franzö-

sische Musik lieben, (denn im Ernst lasst sich

wohl von keiner französischen Musik reden).

Auch in den Rollen der Konstanze, der Donna

Anna und der Koniginu der Nacht, erneuerte

und vermehrte sie den Eindruck, den sie gleich

am ersten Tage erregt hatte.— Wie wohl that

es nicht einem Jeden , der den Simi für ächte

Kunst sich noch erhalten hat, in diesen Opern

endlieh einmal wieder die erhabene Geistigkeit

mau erlaube mir das Wort — die Mozarts

Werke bezeichnet, zu bewundern, da man

sich so lange an der Flacldieit eines Grelry, an
der Durchsichtigkeit eines Dalayrac, und an
den Sprüngen eines Mehül hatte weiden müssen.
Diesem leztern Musiker, der die bckatmle

Oper, Euphrosine ou le lyrau coirige kompo—
nirl hat, soll man in Frankreich den Namcu
eines französischen Mozart gegeben haben, weil

er sich, wie man sagt, einmal hat verlauten

lassen, dass er diesen lür eines der grossten

musikalischen Genies halte, und die hergebrachte

Zahmheil der gewöhnlichen französischen Mu-
sik hinlänglich verachte. Man kann es diesem

Komponisten auch wirklich nicht absprechen,

dass er sich viele Mühe giebt, etwas Besseres zu
liefern, als man in seinem Vaterlande gewöhnlich

zu liefern pflegt, und dass ihm sogar zuweilen

einige Satze aus Mozarts Werken mit unterlau-

fen, die er in der Ueberschwenglichkeit sciuer

Begeisterung muss — abgeschrieben haben.

Ich wiederhole es noch einmal, wie mussteu sich

alle diejenigen gehoben fühlen, die die Em-
pfänglichkeit für die Schönheit ächter Musik
sich noch erhallen haben, von den dünnen Brü-
hen und mattkalten Laxativen jener ästhetischen

Humoralpalhologeu zu dem Nektar eines

Mozart und zu der kräftigen und angenehmen

Brownischeu Kur eines Salieri und l'aisiello

zurückzukehren. Das vortreffliche Braua-

schweigische Orchester trug denn auch nicht

wenig dazu bey, den Genuss , w'clchen uns

Dem. Schäfer durch ihren Gesang gewährte,

durch eine harmonische Begleitung zu cr-

hoheu.

( Der Be»chlu»s folgt.

)

(HierUey da» liitclligcnzbhtt No. X.

)

L l 1 t 1 > *i r. ät DuKirKor* cäd Härtel.
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Bemerkungen über die Stimmungsart, wodurch

man die gleichschwebende Temperatur zu treffen

sucht, nebst einer Ankündigung.

Woher mag « kommen, da« man bey dem Stirn-

Ben der Orgel und de» Klarier, diesen Zweck (eine

Temperatur au trcllcn) so «eilen, ich mochte be-

haupten, niemals gan* erreicht ? Ohnslr-itig da-

her, weil man dabey den gewöhnlichen Quiolenziilel

tum Grunde legt. Es ist eine bekannte Suche ,
dass,

wenn man alle Quinten ganz rein «timmet, beson-

ders die losten gegen ihre grossen Terzen unerträg-

lich »charf , hart (d. h. viel au hoch) kling.« :
die iate

(und lezte Q.) aber tu ihrer Oktave (dem Tone, da-

mit man zu stimmen angefangen hat) gar nicht in

brauchen ist, weil sie die Greiulinie derselben um

ein ganzes Komma überschreitet. Natürlicher Weise

üt man. um dieser UiiYollLommcnhcit abzuh. Iren ,
auf

den Einfall gekommen, jeder Quinte von ihrer Höhe

den taten Theil diese» Komma's abzubrechen und so

jene Temperatur iu treffen. Dieses Mittel ist auch

theoretisch betrachtet, .0 zuverlässig, dass sich nicht

das geringste dawider einwenden lässt. Allein wel-

che* Ohr ist im Stande, den io8tcn Theil eines To-

ne* zu bestimmen? Ucbcrdicsc* ist man bey dem

Stimmen geneigter, den Intervallen an Höhe zuzu-

setzen, als *u nehmen. Diese Geneigtheit kommt

wohl daher, weil, wenn Stimmung der Saiteninstru-

mente nöthig ist , die unreinen Saiten fast allemal zu

tief sind. Dadurch wird es uns nach und nach zur

Gewohnheit, bey dem Stimmen immer die Höhe fü C

die Tiefe zu begünstigen , und nicht selten *u »erlan-

gen , den Intervalle» (selbst bey der vollkommensten

Reinheit) au Höh« zuzusetzen. Und so wird, bey

der gewöhnlichen Methode ( uach Quinten) zu stim-

men, der Zweck freylich verfehlt. Des Umstände«

nicht zu gedenken , dass da» Ohr durch Anhörung

eine* beständigen Einerley (hier der Qninten) endlich

ermiiJ'-t weniger aufmerksam, desto mehr aber zwei-

felhaft wird, ob es für dio Höhe oder Tiefe ent-

•oll. Ich habe, da Ton meiner frühen Jugend

an da* Studium der Muaik die Stunden meiner Kluse 1

füllt, auch vorzüglich darüber nachgedacht, ob man

nicht dk glciehschwebcndc Temperatur auf einem be-

uemern und weit sicherem Weg, als auf dem bia

Lt gewöhnlichen, erlangen könnte, und ich glaube so

glücklich gewc.rn «u soyn , einen gefunden su haben,

und will ihn i« einer kleinen Abhandlung, unter dem

Namen

:

Versuch Orgel undKlavier auf eine leichtere und *uver-:

lässigere Art, aU auf die gewöhnliche des Quin-

tenzirkel» r
gleichschwebend zu temperiren,

hekarmt machen. Ich wähle den Weg der Pränume-

ration. Diese beträgt 8 Gr. (den Spec.euhaler »«

,Thlr. 8 Gr. sich», gerechnet) und soll bis xu Ende dea

Juni d. J. von mir »elbst, und von den Buctinan -

lungen, als zu N. tou K. u. a. angenommen werden.

Auf 6 Ezempl. wird das 7* freygegeben. Briefe una

Geld erbittet man »ich postfrey.

Schlau Hartenstein, im Schönburgischen, in Sach-

, d. aSstcn Febr. »8oa.

W. H. Weiler,

der verw. GräBn v. Schönburg SckretSr-

Neue Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

welche bey Breitkopf und Härtel zu haben sind.

Haydn, J., 4 Sinfonies i gr. orch. Op. o5. Lir.a-5.

i » Thlr. « Gr-

Pfcilstükcr, N. , Conccrt pour Clarinette prineip.

i Thlr. ta Gr.

cMicbcl, J., Concerto» pouT Clarinette principale.

No. 1 _ rj. i 1 Thlr. ta Gr.

Kreutzer, R., amc Pot-Pourri ou air rarie poor

Viol. av. acc. de VioL et B. »8 Gr.

De mar, S. , recueil d' airs connus de dir. Opera«

vor. P . Viol. ar. A. 1 Thlr. ai Gr.

Wranilzky, A. , a Sonate» p. Viul. ar. aecomp. de

Bsusc. Op. 6. t Thlr. 6 Gr.
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.V.Hof fmeist er, laVariatious p. Fl., VioL , Alto et

Vlle. Op. 5. i Thir. 4 Gr.

Dcvienne, F., 2 et 3me Pot-Fourri pour unc Fl.,

av. Viol. ad Üb. ä 16 Cr.

Conti, 5 Duos, p. a Violon». Op. g. 1 Thir. 12 Gr.
V/Michel, J. , 6 Duo* conrertatiL pour 2 Clariucttc».

Op. 1. 2. 4. 5. 7. ä 1 Thir. 21 Cr.

Schall, C., 3 Duo« conccrtantj p. 2 Violon«. Liv. 1

et a. i 1 Thir. 12 Gr.

PI eye!, 6 Duo« conccrUnts p. Viol. et Violoncelle.
1 Thir. 21 Gr.

• Gebauer, Paine. 3 Duos extr. des oeurr. de Plcyel
et arr.'p. 2 Hautb. couc Li». 1. 1 Tlilr. 12 Gr.

Cirault, A-, 6 Duo« concert. p. a Violon». Op. 1.

Liv. 1 et 2. a 1 Thir. 12 Gr.
He hui, Collection de« air. de Mrato, «rrang. pour

a Viol. par Seb. Demar. 1 Thir. 22 Cr.

Viotti, 3 nouT. Duo» concert. p. 2 Vllc«. Liv. 2.

1 Thir. 12 Gfc

~" — 3 bouv. Duos concert. pour 2 Viol. Liv. 7.
» Thir. 12 Gr.

M<!hul, xecueil d'air» choisi« de 1' Opera d'Adrien,
«rr. p. a Fl. 1 Thir. 22 Gr.

B o n n e t , J. B. , G Duo« conc. p. 2 Violon«. Op. 2.

Liv. 1 et 2. « 1 Thir. 12 Gr.

Nouvelle Edition des Solfrgcs d' Italic composei par
Leo, Hasse, Durinte, Srarlatti, Porpora,
Majoni, Caffarn etc. 6 Thir.

de Marin, V., Duo pour Harpe et Violon. 1 Thir.
ia Cr.

Adam, L. , 5 gr. Sonate« p. lc Fortöpiano. Op. 8.
Liv. 1 et a. Ii Thir. 4 Gr.

Du sack, J. L. , 3 gr. Sonate» pour lc Fort «'piano
. Op. 40. Thir. C Gr.

<r. Beethoven, L. , 3 Sonate« p. Ie Pianof. Op. .0.

a Thir. ü Gr.

— — 2 Sun. do. Op. 14. 1 Thir. 12 Gr.^ — Sonate a 4 main» p. Jo Forlepiano. Op. S.

1 Thir.

Steibclt, 5 Sonate» p. Fortep. ov. aec. de Violon.
Op„ 4a. a Thir.

Wci«kopf, L. , amc et 5m»« Pot-Pourri 011 Capiice
pour le Fortep. a 1 Thir. C Gr.

Du sack, J. L., 6 Sonate« heiles pour lc Pianof. av.
acc. de Violon. Op. 4C. 2 Thir.

».Beethoven, 3 Trio» pour le Pianof., Violon et
Vlle. Op. 1. a Thir. .4 Gr.

4o

Eier, 5 Sonate» pour le Pianoforte avec aecomp. de
\ lolon ad hb.t. Op. 8. a Thir. 6 Gr.

Thollet, öromanec. de De«nou«iier. Op. 5. 1 Thir.
-i Gr.

Pfcfiingcr, PI, J., 6Cl.ant.dr düTere«. cw.rterc,
av. acc. de Pianof. » Thir. 12 Gr.

Demar, Seb., ame Duo conc. pour Harpe et Violon.
1 Thir. ia Gr.

— ~- le meme pour Harpe et Fortep. Op. 22.
1 Ihlr. 12 Gr.

— — l e m;. Kle p P j a ,Jof. cl Violon. 1 Thir. 12 Cr.

v >
' S":"

1
-
dC ^ ' r" ,° 1 r- 1» Hcrpe av. acc. de

\iol. et Vlle. p. Vernier, hl». 1 Tlilr.

—
- Ouvert. de Bion , nrr. p. dito. 1 Thir.— — la mAme arr. pour le J'Janof. p. h. Adam,
v. acc. de Viol. et Violonc. 1 Thir.— Ouvert. de Mrato, arr. p. dito. 1 Thir.

Berton, Ouvertüre du Grand Devil , arr. pour 1«
P»anf. av. acc. de Violon. 18 Gr.

Wei. topf, L.
, 3 Sonate» pour lc Torlep. av. acc.

d« ^iol. et Ba**e. Op. 4 . 2 Thir. 0 Gr.
Clcmenti, M.

, 12 Wal«, p. le l'ianof. av. de acc.
Tamb. et Tnangle. Op. 40. 2 Thir.

Cau.se, J., Sonan- pour lc FürUp. av. acc. de Fl
obl. Op. 1. , Thir. 4 Cr.

Dumonchau, Ch.
. 1er Pof-Pourri d' Air» de. My-

»terc.« d I»M p. lc Fortep. j Thir. 6 Cr.

""",,„"" Jr'° I>OUr k
' ¥ori*f- avcc acc

- tIc Viol. fct
Vlle 06I. Op. 2. 1 Thir. ,a Gr.

Me.ti ino, 13 gr. Solo» ou «Stüdes> lc Viol. Liv ,

1 TWr. K

Kreutr er, Marchc et Air de Ballet d'A&tianax arr. p,
la Harpe et Pianof.' p. » a l T j marCt l8 Gr

DaKimaie, M. P. , Faudango, ai r fav. tird du Bal-
lst de» noce* de Gamarhc vario pour la Harpe
1 Tlilr.

'

G u c 11 e e
,
L. , 3 Duo» concert. pour 2 Viol. Op i

1 Thir. iC Gr. '
'

Dumonchau, Ch., 6 Air» varie
1

, p. 3 Violoncelle»
Op. lm 1 Tbl,-. , o r .

Ferrari, G. G., 18 Walar» pour le Pianof. avcc Bre-

de Violon et Tamhourin ad libitum. , Tu*/. 12 Gr.

Fuch«, G. F., 94 Souatincs facile* pour 2 Fl. trar
Op. 1. 1 Thir. 12 Gr.

Woldemar, mrthode de Clarinctte
, contenant tou*

le» principe» de cet Iustrument etc. 2 Thir. 6 Gr.

(Wird fortgeaezt.)

BatlTSQj.» „ „ „ Härtel.

Digitized by Google



ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG,
Den a^März. N". 20. ifio«. !

Abhandlung.

Musikalisch« Fragmente.

( ForUeUung.

)

Die Musik giebt die Form der Empfindung,

aber sie soll sie rein und bestimmt darstellen.

Diese Bestimmtheit wird ihre Universalität kei-

uesweges aufheben , wie es bey dem ersten ober-

flächlicUeu Blicke scheinen könnte, im Gegen-
theil wird sie allein unter dieser Bedingung

möglich werden. Das Schwankende der Form
— man erlaube mir hier denAusdruck— wird

deinGemüth des Zuhörers die Freyheit nehmen,

statt sie ihm zu geben, und will er diese Unsi-

cherheit verwandeln in ruhige Gewissheit, so

wird er in dem Augenblicke selbst Schöpfer

seyn, statt das Geschaffne aufzunehmen. Die

Musik gtebt uns nicht die Empfindung selbst,

sondern sie umhüllt das Höchste derselben in

uns mit der reinsten Form. Es ist, als breite

sie vor uns den lichten
,
zartgewebten Sclüeier

aus, uutcr dem das Trefflichste und Kühnste

sich klar, aber ohne Grellheit entfaltet. x

Da eine jede Kunst, als solche, das Unend-

liche im Endlichen darzustellen strebt,, so be-

greia es sich schon um deswillen leicht, dass

die achten, vollendeten Werke derselben nicht

eigentlich begriffen werden sollen. DerVer-

sland wird seine Fragen hier nicht beantwortet

finden, denn die Kunst hat eine höhere Auf-

gabe zu lösen , als die er ihr geben könnte. Der

blos verständige Mensch wird daher nie eine

klare Idee von der Schönheit bekommen kön-

nen, weil er auch an sie noch Fragen thut, da

4. J ahrg.

doch von keinen mehr dieRede seyn kann, weil
sie gleichsam die ewige beruhigende Antwort
für alle ist, die jemals erhoben werden können.
Daher ist dem gcläutertsten Verstände die Kunst
fremdartig, und um so mehr, je näher er sie

sich zu bringen sucht, und wenn nur selbst

unter den gebildeteren Menschen einmal die

ganze Sache recht bestimmt und offenherzig zur
Sprache gebracht würde , es dürften hier leicht

Dinge gehört werden, die— freylich nur per
antithesin— ein ganz eignes Licht auf dasWe-
sen der Kunst würfen. Dem Verstände, als

einer einseitigen Funktion, kann die Kunst
nichts anders seyn, als das Facit eines mit
Klugheit durchgeführten Rechnungsexempels»
Bcy denWerken der Poesie, besonders der dra-
matischen, weis er sich auf diese Art aller-

dings noch einigen Genuss zu verschaffen, der,
wenn er gleich unendlich dürftiger ist, als der»
des wahren Kunstliebhabers, doch immer. In-
teresso genug hat, um sie ihm bedeutend zu.

machen. Er sucht die Einheit in dem Mannig«
faltigen des Stoffs, er zählt die einzelnen
Punkte, die so sinnvoll an einander gereiht
sind, er reisst einzelne Stellen heraus, die ihm
als Reflexionen genug tliun, oder, wenn er
noch einen Schritt weiter thut, so ergözt er. sich
an 'den erhabenen Charakteren, die so wohl
gebildet und kräftig dargestellt worden sind,

und in dem Kampf mit anderen Charakteren
doch immer nur auf sich selbst beruhen und
einig sind mit sich selbst— mit einem Wort,
er hat hier einen noch grösseren Genuss , alt

ihm die Auflösung eines sinnreich gebildeten—
Rä Hisels gewährt. Einen ähnlichen weis er
sich auch bey den Werken der Mahlerey und
Bildhauerkunst zu verschaffen, ob er gleich bey
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der leztern fast noch gewaltsamer verfahren

muss, da sie durchaus die reine Anschauung

seiner Gesammthcit verlangt, um ganz genos-

sen zu werden; — allein wie wird er auf sei-

nem Standpunkte, selbst bey der grösslen An-
strengung , sich auch nur einen guuz geringen

Geuuss verschaffen können, bey der Ton-
kunst? *) Sic vermag es nicht, Begriffe zu

bilden, nicht Wahrheiten auszusprechen, nicht

die Reflexion zu beschäftigen— so lange sie die

ächte ist — aus ihren Bildungen lassen sich

keine einzelne Punkte herausnehmen, kein

Fach ziehen ; sie vermag das alles nicht , und

verschmäht es zu vermögen. Daher denn auch

die seltsamen Urthcüe über diese Kunst von

Mannern, die sonst in mancher Hinsicht tief

und richtig blicken, daher das harte Wort von

einem unsrer ehrwürdigsten Philosophen , sie

sey eine schreiende Kunst, die sich aufdringe.

Mit dem lezteren Vorwurfe kann es indess un-

möglich Ernst seyn , da sie im Gegentheil in

weiter Ferne und ungeahndet an so Manchem

vorübergeht. — Sie ist die reine Uube-
greiflichkeit, aber gerade deshalb ksst

sie auch die reine, intellektuelle An-
schauung zu, die sich freylich nicht ler-

nen lässL Sobald sie daher diese Unbegreif-

üchkeit aufgiebt, und sich zu der traurig be-

schränkten Verständlichkeit herabwürdigt , nach

der sich ein grosser Theil des Publikums aller-

dings sehnen mag, so hört sie auch eben des-

halb auf, Musik zu seyn, nnd wird eigentlich

die Parodie derselben, aber in dieser Parodie

liegt auch ihre eigne. Ein grosser Theil unsrer

sogenannten komischen Musik gehört in diese

Gattung, denn sie ist nicht eigentlich ko-
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misch, sondern nur 1 u s t i g auf eine gemeine

Weise, und die Musik soll das nie seyn, deun

auch auf sie lässt sich das anwenden, was

Schiller von dem Madchen aus der Fremde

sagt

:

Beseligend war ihre Nähe
Und alle Herzen wurden weit,

Doch eine Würde , eine Höhe,

Entfernte die Vertraulichkeil,

weil das Unendliche im Endlichen dargestellt

werden soll, nicht das Endliche im Endlichen.

Auf nichts Höheres darf der grössle Theil des-

jenigen, was wir so gewöhnlich lür Musik aus-

gegeben finden , Anspruch machen, aber lei-

der findet sie gerade deshalb, weil sie ein be-

schranktes Stück aus der Beschränktheit hcraus-

reisst, unbeschränktenBey lall bey einem Theile

des Publikums , der , wie mau behaupten will,

der grössere ist , und obendrein gewöhnlich sei-

nen Bcvfall lauter und imponii ender auszu-

drücken vermag, als jener kleinere Theil, der

den stillen Geuuss zu sehr liebt, um ihn durch

Händeklatschen zu unterbrechen. Der Künstler,

aber itn ächten Siune dieses misshandellcn

Worts, wird das Publikum beherrschen —
(und jener kleinere Theil möchte sich so gern

von ihm beherrschen lassen, wenn anders hier

überhaupt noch von Herrschen undBeherrscht-

werden die Rede seyn kann)— aber freylich, so

lange noch die raeh res teil Komponisten nach dem
schnellverhallendcn , monolonisch.cn Beyfall der

Menge ringen , und sich von [ihr belehren las-

sen , statt sie zu belehren, so lange werden wir

jene erhabene Unbegreiflich keit mit einer leeren,

dünnen Verständlichkeit vertauscht sehen, an

*) E« i»t von vielen TOtiüglich guten Köpfen bekannt genug , das« die Musik sich nicht mit ihnen befreun-

den könne. Auch von Leasing — den man wohl den ächten Repräsentanten des verständigsten Verstan-

des nennen dürfte — ist die Anekdote bekannt genug, das« die Musik ihn nicht zu erfreuen vermochte!

Ist dies wirklich der Fall gewesen — denn wer kann bey der traurigen Anekdotenmauie in Deutschland,

(für deren Ausrottung wir billig nicht weniger besorgt seyn sollten , als für die der Tocken) hierüber

irgend etwas mit Gewissheit sagen,— ist aie aber wirklich entschieden, so gewinnt sie, von dieser SeiU
beUAchtet, ein neues iuttressc.

d. Verf.
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.der sicli tTer grosse Haufen ergözt, weil er sich

ju ihr beschauen kauu, so lauge werden denn

auch die Wenzel Müller, Ferdinand Kauer

«. s. w. fortfahren, die Musik in der Musik zü

pcrsUfliren und diese Pcrsifflage für Musik aus-

zugeben.

Kein moderner Dichter hat wohl diese Un-
begreiilichkcit der Musik so tief gefühlt und so

kunstvoll anzuwenden gewusst, als der grösste:

— Shakspear. — Wie lieblich eröffnet sie

nicht das Lustspiel: Was ihr wollt j wie

romantisch schlingt sie sich im Sturm durch

alle die zartgebildcten Situationen hindurch,

wie bedeutend ertönt sie im K aufm ann von
Venedig, wie ernst und wie so ganz würdig

der Tragödie verkündet sie den edlen Schatten

Casars und den tiefergreifenden' Fall der

schuldlosen Desdemona. — Auch das Wun-
derbare, mit dem sich der grösste Theil der Zu-
schauer nicht durch sich selbst allein befreun-

den kann , weil er sich zu sehr nach dem soge-

nannten Natürlichen sehnt, wird hier fast

immer musikalisch vorbereitet, und dieses

Dichters Geister sind gleichsam umgeben von

seltsamenTönen, durch die sie von der leben-

digen Welt geschieden werden, und die selbst

eu dem nüchternsten Gemüth mit jenem süssen

Schauder reden, den ausser ihm noch Niemand

hervorzurufen vermochte , als Mozart im Don
Giovanni.

DieserMozart ist denn auch unter allen mo-

dernen Künstlern der einzige, der eine Ver-

gleichuug leidet mit Shakspear. In ihnen bey-

den erscheint uns das allseitige Leben in jenem

warmen Glänze , der sich Niemanden beschrei-

i»
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ben Usst, der ihn nicht selbst zu erblicken ver-
mag, in ihnen beydeu ist kein Streit mehr zwi-
schendem Ideellen und Reellen, demlntensiven
und Extensiven, die hier in sicherster Verei-
nigung ruhen, in ihnen ist überhaupt von kei-

nem Kampfe mehr die Rede, sondern wir er-

blicken nur die stille, ewig siegende Gewalt,
die in sich selbst beschlossen ist, da sie das
Uebersinnliche ergriffen hat. Sie ist bestimmt
begräuzt durch sich selbst, wodurch das Un-
endliche eine Erscheinung wird für die

Phantasie, da es als solches nicht erscheinen

kann, weil das Unbegrenzte nur von der Ver-
nunft gedacht, aber nicht von der Einbil-

bildungskraft gefasst werden kann. Das Ver-
mögen dieser bestimmten sicheren Begrenzung
bey dieser universellen Ansicht ist in der That
nur Mozarts und Shakspears Eigenthum.

Auch die Vorwürfe, die man dem Engli-

schen Dichter gemacht hat, und leider 1 hier

und da auch noch wohl macht, sind . unserm
edeln deutscheu Musiker zu Theil geworden.—
Das Komische und Tragische, sagt man von
Shakspear, liegt in seinenWerken auf eine selt-

same Art durch einander geworfen, und eben
dieselbe Person, die uns durch die rührende
Sprache der Natur Thränen in die Augen ge-
lockt hat, macht uus in wenig Augenblicken
darauf durch einen bizarren Einfall oder barok—
ken Ausdruck ihrer Empfindungen su lachen,

oder kühlt uns doch dergestalt ab, das« es dem
Dichter hernach sehr schwer wird, uns wieder
in die Fassung zu setzen , worin er uns haben
möchte. — Und so kann er, sezt Richard-
son hinzu, mit ausnehmender leidenschaft-

licher Gewalt, mit einem ungemeinen Feuer
der Phantasie, bey der grössteu Starke des Aus-
drucks, die Leiden der Könige und Fürsten
schildern; wenn er aber historische Thalsachen

*) De* ungeachtet bat man es versucht, anch San Unendliche in seiner Reinheit darstellen «u wollen, wo-
durch denn natürlich die grösste Unreinheit entstehen muvstc , and jene chaotisch durch einanderwogenden

Töne, die sich selb« nicht nrstehen, uad nur das Ohr betäuben, statt in's Gemüth su dringen.
1

•» lt i. • ...,,> -
* d.. Verf. .-
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irrig schildert, und noch mehr, wenn er unver-

trägliche Gemüthsbewegungen. mit einander

vermengt, so kann er zugleich einen Wider-
willen in uns erregen, der das Vergnügen,

welches er uns verschafft hätte, sehr vermin-

dert ; er kann unser Bedauern veranlassen , dass

seiue Kenntnisse nicht ausgebreiteter, oder dass

«eine kritischen Einsichten nicht ausgebildeter

waren.

Unmöglich kann dieser Widerwille , der

durch Shakspears sogenannte Vermengung un-

verträglicher Geraüthsstimmungcn in Richard-

son erzeugt wurde
,

grosser gewesen seyn , als

der meinige, wahrend ich diese Stelle abschrieb,

wozu ich mich zwingen musste, da man doch

billig jedem Tadler sein Recht widerfahren und

ihn ganz ausreden lassen muss. Indessen ver-

hallen dergleichen Urtheile gar bald , und Shak-
spear ist sowohl hierüber, als über so manche
andere sogenannte Fehler,, die man ihm ange-

dichtet hat, von unserm grössten Dichter , der

es auch fast einzig würdig war, imWilhelm Mei-
ster bereits hinlänglich gerechtfertiget ; nur von

Mozart, der doch so ganz einig ist mit dem ersten

der modernen Dichter, weil erder erste Musiker

ist , von ihm dauert ein ähnliches Urtheil noch

immer fort, und selbst einige sonst geistvolle

Verehrer seines Genies sprechen ihn nicht frey

von dieser Vermischung des Tragischen und
Komischen. Allein hier ist es gerade, wo sie

irren, denn es ist nicht das Tragische und
Komische, welches er zusammenstellt, son-

dern das Romantische mit der Parodie
desselben, sowie dies auch bey Shakspear

der Fall ist, der überhaupt nicht eigentlich

Tragödien und Komödien, sondern ro-

mantische Dramen schrieb.

So wie Shakspear im Mozart angetroffen

wird , so Hesse sich wohl eine Parallele ziehen

zwischen C imaros a und Cervantes, denn

in beyden weht der milde, südliche Hauch, den

keine Stubenwärme ersetzen kann, und der

frische Blumenduft, vor dem selbst der künst-

lichst gemischte Wohlgeruch weichen muss.
Alles ist in ihnen durchaus klar, bestimmt,
ruhig, und scheint sich selbst an sich zu
freuen. Schiller dürfte vielleicht in S a 1 i e r i

den Reflex finden, ob er gleich in der Hinsicht
höher steht, als der Musiker, dass er sich nicht

wie dieser in einem einzigen Werke fast ganz
erschöpfte, welches man dem Komponisten
des Axur ohne Ungerechtigkeit vorwerfen
könnte. Unumschränkte Beherrschung des

Stoffs
,
errungene Würde und Erhabeuheit sind

hier die charakteristischen Merkmale. Mit
Gozzi Iiesse sich vielleicht Piccini verglei-

chen, wegen der freyen Beweglichkeit und der
Kraft , die mannigfaltigsten Situationen au uns
vorüberzuführen, und zum harmonischen Gan-
zen zu runden. Für Göthe wüsste ich in der

That keinen ganz würdigen Musiker, der sich

ihm gleich stellen dürfte, und nur etwa aus der

Vereinigung Cherubini's, Winters und
Paesiellö's würde ein Resultat hervorgehen,

das seiner Poesie gegen überzu stehen verdiente.

Als Antithese dieser Vergleit hung der wür-
digsten Dichter und Musiker iiesse sieh die der

sehlechten hinzufügen j allein wie würde sieh

die Mühe belohnen , das Eigentümliche jeder

Schlechtigkeit aufzusuchen?

Wer nicht etwa gar der Meynung des be-

kannten traurigen Anmerkungcnmachers zum
Shakspear, Herrn Stccvens, ist,, oder des

zwar nie verwelkten, aber ewig welken Boi-
leau Despreaux, nach welcher das Sonett
die Erfindung eines literarischen Prokrustes
seyn soll, der wird gewiss die Frage nicht über-

flüssig finden, warum die deutschen Musiker

es bis jezt noch gar nicht versucht haben
,
irgend

ein Gedicht dieser Art zu komponiren. Sollte

das Eigentümliche in dem Innern des Sonetts:

,, still begränzte und beruhigte Empfindung"

oder die äussere Struktur, die notwendige

metrische Form, der Musik widerstreben? —
Ich kann mich davon nicht überzeugen , aber

vielleicht finden sich Schwierigkeiten, die ich
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nicht zu übersehen vermag. Deshalb warf ich

dieseFrage auf, und ich wünschte sehr, dass sie

eine entscheidende Antwort veranlasste.

Mozart und Shakspear kommen auch darin

tiberein, dass sie die einzigen Künstler sind, die

dem Sinn des Zuschauers einen Geist erschei-

nen lassen können , an dessen Unbegreiflichkeit

dssGemnth zu glauben gezwungen wird. Auch
ist es gerade das Begreifen dieser Unbegreiflich-

keil allein , das uns mit jenem süssen Schauer
erfüllt , wenn die dunkle Gestalt des dänischen

Königs über die Bühne schreitet. Wir fühlen

es bestimmt, dass keine einzelne Funktion des

Geistes hinreichend war, um diesen Geist her-

vorzurufen , und auch der nüchternste Mensch
nimmt hier den einscilig klügelnden Ver-
stand gefangen, damit er nicht die reine Kecep-

tiviut des Gemüths störe. Doch fast noch all-

machtiger wird der Geist des Gouverneurs im
Don Giovanni würken müssen, denn von ihm ist

selbst die Sprache entfernt worden, durch
welche Hamlets Geist uns naher befreundet

wird. Jenen umgiebl eine Musik, für die die

Sprache kein Wort zu sagen vermag, ausser

dass sie keines für sie habe , welches auch das

einzige erschöpfende isL Diese Töne des fin-

stern Wesens sind durchaus grell geschieden

von denen, die das klare Leben bezeichnen,

auch wenn es, wie bey den meisten Personen

dieser Oper, schon im Sinken ist. In der

That, man dürfte den, der an dem Satz noch

zweifelt, dass die Kunst die Darstellung des

Unendlichen im Endlichen sey, statt aller De-
monstrationen nur in diese Oper fuhren, und

er wird von der Wahrheit jenes Prinzips über-

zeugt werden müssen, wenn er anders noch

von irgend einer Wahrheit überzeugt werden

kann.

Ich wiederhole es : Shakspear und Mozart

sind die einzigen Künstler, die Geister auf-

treten tu lassen im Stande sind , die sich wirk-

lich als Geister geriren. Die Erfahrung scheint
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diesem Satz allerdings zu widersprechen, in-
dem bekanntlich uusre Bühuen — besonders in
dem vorigen Jahrzehcnt — von Geistern wim-
melten; allein es giebt Geister, die selbst den
heiligsten Schwüren dieser Titulavgeister, dass
sie wirklich ächte Geister wären, keinen Glau-
ben beymessen wollen.

(Die ForUetiun« folgt.)

Recension.

Gtnrts de Musique des differtns ptupUs arran-

ges pour U Piano par L. Felix Dttpriaux

{5tnt Partie du Court <f Education de Mutiqu*

et Piano du mime Auteur.) A Paris. (6 Liv.)

Diese Sammlung enthält die Ouvertüre aus

der Villanella rapita von Paesiello; ein Ron-
do aus der Italiana in Londra, von Men-
gozzi ; eine Siciliena ; ein französisches Charak-

terstück la Legere; eine Arie und ein Menuett

aus der französ. Oper Annide; Acht Prälu-

dien; zwey Angloiscn ; ein englisches Lied;

Variationen aus den folics d* Espagne; ein Lied
aus Languedoc; ein Tambourin; ein savoyar-

disches Lied ; den schweizerischen Kühreigen

;

Hillers Lied : OhneLieb' und ohne Wein ; eine

Allemande , einen Walzer und eine Polo*

noise. — Was lässt sich ausser der Anzeige

des Inhalts von einem solchen zusammengeraff-

ten musikalischen Blumenstrauss sagen! Die
Idee ist besser, als die Ausführung. Es imisste

nämlich nicht uninteressant seyn, Lieder und
Tänze von so vielen Nationen , als nur immer
möglich , in einer Reihe von Heften , allenfalls

mit leicht versländlichen Fingerzeigen ihres be-

sondein Charakters und Ausdrucks, herauszu-

geben; das Nationale imisste bey einer solchen

Zusammenstellung sehr kenntlich werden und
diese könnte nicht ohne mancherley Betrach-

tungen lassen. Wenn diese Sache einem
Manne von Eiusicht und Geschmack in die

Hände fiele — könnte er doch Manches davon
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zu Variationen verarbeiten— so müsste das

eine sehr unterhaltende Reihe von Musik-

stücken geben.

Nachrichten.

Vtbtr die deutscht Oper zu Braunaclimig wah-

rend der diujälirigen Wintermttti.

Die zweyte Saugerin bey dieser Bühne ist

Madame C i 1 i a x. Ihre angenehme Stimme ist

nur von sehr massigem Umlange, und ich muss

Gestehen, dass ich sie doch lieber reden höre,

als singen, weil ihr Gesaug nicht ganz frey ist

von einer gewissen sichtbaren Anstrengung, die

sie zuweilen zur KmisÜichkeit verleitet. Peini-

gen* ist sie eine sehr talentvolle Schauspieleriun,

die selbst unbedeutenden, charakterlosen Rol-

len (z. ß- dem sogenannten naiven Madchen im

Räuschchenund der Therese indeuGcschwistern

vom Laude) Bedeutung und Charakter zu geben

weis. Ihr Spiel ist um so angenehmer, da sie

die Farben niemals grell, sondern immer nur

leise und sparsam auftragt, eine Eigenschaft,

die ich bey den wenigstens deutschen Schauspie-

lerinnen gefunden habe. Ihr Organ ist sehr

reizeud. — In Opern waren Pamina und die

Müllerinn ihre Hauptrollen, von denen ihr die

erstre am besten glückte.

FräuleinLahrbusch die ältere , und Mad.

Becker sind nicht eigentlich Saugerinnen, ob

sie gleich zuweilen von der unerbittlichen Not-

wendigkeit gezwungen werden, als solche auf-

zutreten. Doch ist die entere als Schauspic-

lerinn nicht ohne Anlage, und es scheint fast,

(welches ich als eine seltne Merkwürdigkeit an-

führen darf) als glückten ihr die schwersten

Rollen am meisten. So pab sie z. Ii. die Eli-

sabeth in Schillers Maria Stuart mit so vieler

Einsicht und Mässigung, dass selbst von der

schroffen Antithetik im Verhältnis zu der gläu-

bigen Maria Manches hinweggewischt wurde,

das man bey aller Ehrfurcht für Schillers Ge-

nius nicht uugern hinweggewischt sehen

darf.

Fräulein Lahrbusch die jüngere und die

beyden Demoiselles Toskani singen gleich-

falls nur nothgedrungen , doch verrathen die

lezteren seltne Anlagen für das Lustspiel.

Hr. Deichmann und Hr. Ciliax haben

sich in die ersten und zweylen Opemrollcn ge-

tlieilL Der erstere, welchen ich alsTarar,

Don Juan und Tamino hörte, hat viel

Metall und Wohllaut in der Stimme ; aber es

scheint ihm noch an Schule zu gebrechen , die

sich auch durch alle Anstrengung, die bey ihm

zuweilen an das Forcirte gränzt, nicht gauz er-

setzen lässt. Durch anhallendes Studium kann

er indess noch einer der ersten Sänger werden,

so wie auch Hr. Ciliax, den wir in den Rol-

len des Biskroma, Okta vio (im Don Juan),

Bclmontc und des Barons in der Mülle-

rin 11 sahen. Iii der leztern Rolle zeigte er am
ineisten, was er vermag, wenn er wirklich

will, und wir müssen gestehen, dass wir die

liebliche Weichheit seiner Stimme nur bey we-

nigen Sängern Deutschlands trafen, und es oft

bedauerten , dass wegen der ausserordentlichen

Grösse desßraunschweigischenThcaters gewisse

Feinheiten derselben , besonders in den hintern

Logen des eisten und zweylen Ranges, verhal-

len raussten. Beyde Sänger, die in ihrer Art

gewiss bedeutend sind und ihren Platz nicht

ohne Ehre behaupten , sind indess von einem

Thcile des Puhlikums mit einer Gleichgültig-

keit aufgenommen worden , die in nichts anderm

ihren Grund haben kann , als in der ästhetischen

Lethargie, von der , wie man sich hier und da

iu's Ohr raunen will, ein nicht eben kleiner

Theil Deutschlands, besonders des nördlichen,

befallen seyn soll. Wir wollen nicht darauf

nachsagen, und nur sowohl diese Säuger, als

auch Herrn Schmidt, der sich in komischen

und tragischen Rollen als ein denkender Schau«
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spieler bewiesen *) , und gleichfalls, besonder«

in den lcztern diese abgestumpfte Unempfmd-
lichkeit— (verstellt sich immer nur von einein

gewissen Theile)— erfahren hat, an das goldne

Wort des guten Vcnusiners erinnern: Sper-

nere vulgus. Horaz sezt noch das böse Wort
inalignum hinzu, welches mir aber hier nicht

passend zu seyn scheint, weil bey einer gewis-

sen breiten Abgeschliffcnheit, von der mau sich

gleichfalls etwas in's Ohr raunt, nicht eben der

Aufwand von Kraft zu spüren seyn soll , der zu

diesem maliguum erforderlich ist. Wir lassen

das alles dahingestellt seyn, uud setzen nur

noch hinzu, dass der Haufen, von welchem
Horaz redet, bey uns Modernen weit seltner auf

der Gallerie und im Parterr, als in den ersten

Logen zu finden sey. Die Inhaber jener un-
teren Plätze siud allerdings meistens roh; aber-

bey dieser Rohheit ist nicht selten Kraft, die

sich mit der Zeit noch zur Klarheit steigern

kann, allein bey einem nicht geringen Theile

der Besitzer jener ersten Plätze will mau eine

gewisse harmonische Zähheit bemerkt haben,

die den Inhaber zulezt noch Zu einem aimablcu

Pelrcfakt erheben kann, eine gewisse lächelnde
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Nichtsheit — (man erlaube dem Urthcilenden

dieses wunderliche Wort)— die mit sich selbst

gar nicht übel zufrieden isL Gegen eine solche

Zufriedenheit haben jene Unzufriedenen nun
allerdings niancherley einzuwenden, und ganz

besonders scheint ihnen das abgedroschne alte

Sprichwort hierher zu passen, dass, wo
nichts ist, der Kaiser (der Poesie oder Musik)

sein Recht durchaus verlohren habe, auch incy-

nen sie, es sey eine recht eigentliche Sünde
wider den heiligen Geist (in uns) sich länger als

im Vorbeigehen mitj diesen unhciligen Nicht-

geistern zu befassen.— Einsender dieses lässt

diese Urlheile alle, wie vorhin, auf sich selbst

beruhen, findet aber noch nöthig, hinzuzu-

setzen, dass der ächte Künstler nicht stehen

bleiben darf bey diesem Spernere vulgus , son-

dern , um sich selbst zu genügen , unaufhalt-

sam fortschreiten soll , und er wird sich nie gans

genügen, wenn er ächter Künstler ist; denn

es giebt bekanntlich nur Annäherung zum
Ideal.

Am o5. Febr. gab man ein Stück, das, wie

sich manche meiner Leser vielleicht aus den

Hamburger Zeitungen erinnern werden, in

*) Am entschiedensten zeigte 'sich »ein Talent al* Graf Lcicester in Maria Stuart, (besnnders in der

Schreckenssccue des fünften Akt«, die er mit weiser Mä«sigung darstellte) und als Hamlet. Diese leztere

Rolle — vielleicht die schwerste unter allen — gelang ihm besser, als wir sie bisher von irgend einem

Schauspieler gesehen haben , ob wir gleich einige der bedeutendsten Kühnen Deutschlands kenneu. Sie war

das Resultat eines reifen Studiums aller jener Schriften, in denen Hamlets Charakter ergründet werden soll,

besonders des Wilhelm Meister, dem es bekanntlich nickt genügte, das Wesen der Romantik au erschö-

pfen, sondern auch allein beschieden war, das erste durchgreifende Wort Uber die moderne Tragödie zu

aprechen. Es schien, als biete Hr. Schmidt alle seine Kraft auf, um uns diesen so unendlich bedeutungs-

vollen Charakter so rein darzustellen, als möglich, und wir gestchen gern, nnd sind es ihm schuldig zu

gestehen, dass es ihm grosstenthcils gelang, und dass er es verschmähte, im Einzelnen zu glänzen, da

die Cesammtheit Hamlet« ihm klar geworden zu seyn schien. Denn gerade einige Einzelnheitcn waren es,

die ihm nicht glückten, z.B. sein Verhältnis zu Leerte« , die Scene mit ihm im Grabe der Ophelia, sein

Benehmen bey dem Anblick des Leichenzuges. Man sieht, dass nicht die gewöhnliche Bearbeitung Ham-
let« gegeben, sondern ntaiicho Scene des Originals gerettet wurde, über welche die ehemaligen Quaal

-

Kunstrichter ihr voreilige« Veto ausgesprochen hatten. Es versteht sich übrigens von selbst, dass keine

einzige dieser Verarbeitungen zu billigem j«y, denn dahin wird es doch nun hoffentlich bald gekommen
»cyn , dass man einsehen lerne, in keinem dramatischen Werke Shakspears stehe irgend ein Wort zu viel

oder su wenig! — Sezt man doch da« bey jedem leidlich guten Dichter Toraus und nur bey dem ersten

und kunstreichsten »11er Modernen wollte man es bezweifeln? —
d. Verf.
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Kopenhagen viel Unglück angerichtet hat,

indem bey dem ungewöhnlichen Zulauf vier bis

fünf Menschen erdrückt wurden. Es heissl

Herr mann von Unna, ein Ritterspiel mit

Gesang vom Abt Vogler. Dies Werk, das

so feindselig wie eine Schlacht gewinkt hat,

verdient wohl , dass man einige Worte darüber

rede, besonders, da es bis jezt nur auf wenigen

deutschen Theatern ist gegeben worden. Im

ersten Akt wird der Kaiser Wenzeslaus mit

seiner Geinahlinu Sophie gekrönt, wobey denn

allorley Worte (in Jamben) gewechselt werden,

die nicht besonders interessant sind , aber einige

Chöre gesungen werden, die uns den Kompo-

nisten desto interessanter machen. Bauern uud

Bäuerinnen tanzen nach einer sehr angenehmen

Musik, aber die Kaiserinn fallt des ungeachtet

in Ohnmacht, mau weis nicht recht warum.

Im zweyten Akt sagt Herrmann von üuna dem

weichlichen Weuzealaus allerley erbauliche

Wahrheiten aus dem Stegreife, und bedient

sich dabey einiger treulicher Ausdrücke des

Marquis Posa, aber ohne ihn zucitiren, wel-

ches man billig hatte erwarten sollen. Auch er-

fahrt man, dass er ein junges Madchen, mit

Namen Ida liebt, die er (wie der Tempelherr

die Recha) aus dem Feuer gerettet hat. Ein Bote

bringt die Nachricht, die Kaiserinn sey krank;

Wenzeslaus Usst die Priester versammeln, um

für sie zu beten, und mit einem herrlichen Chor

schlicsst der zweyte Akt. Im dritten Akt lässt

»ich die kranke Kaiscrinu von Ida etwas vorsin-

gen , wozu sie das gute Kind mit den Worten

(aus dem WoUeiisteiiO auffordert, es solle eine

Stimme des Wohllauts iu ihr wohnen. Im vier-

ten Akt wird Ida vor dem heimlichen Gericht

von einem falschen Freunde Herrmanns der

Zauhercy angeklagt, welcher leztere gar in den

Verdacht geräth , dem Kaiser nach dem Lcbeu

getrachtet zu haben , weshalb man ihu billigcr-

weise in's Gefängnis wirft. Das heimliche Ge-
richt stimmt plötzlich einen Gesaug an, um sich

zu einem wackern Eutschluss über Ida zu stär-

ken. Es ereignen sich allerley seltsame Um-
stände, die Idas Unschuld bestätigen, uud bey

dem falschen Freunde rührt sich das Gewissen.

Im fünften Akt bricht gar eine Rebelliou aus,

die aber der edelmiithige Herrmann dämpft,

weshalb er denn auch wieder zu Gnaden anger
nominell und mit der Hand der unschätzbaren

Ida belohnt wird. Auch die Kaiserinn scheint

plötzlich wieder gesund gewordeu zu seyn , der

falsche Freund ersticht sich und die falsche

Freundinn nimmt GifL Dann ertönt von Neuem
ein sehr lieblicherChor und das Stück schliesst,

ohne dass mau begreift, wartun nicht noch etwa

ein zehn bis zwölf Akte hinzukommen , denn

•da es eigentlich gar nicht angefangen hat, so

endigt es sich auch nicht eigentlich; und das

ganze Stück besteht gleichsam nur aus einzel-

nen sc hiefen und krummen Linien , mit einem

stumpfen Bleystift (etwa in der Dämmerung)
auf's Papier geworfen. Hier und da sind einige

Reflexionen aus Schiliers dramatischen Werken
eingestreut, die sich auf diesem magern Grunde
seltsam genug ausnehmen. — Die Musik, die

durch dieses Stück hingeht, giebt indes« reich-

lichen Ersatz für die Dürftigkeit des Autors; sie

wird den ineisten Lesern wahrscheinlich schon

durch den Ruf bekannt seyn , der sie mit Recht

sehr vorzüglich nennt. Sie ist durchaus origi-

nell ; ich möchte sie klassisch nennen.

Einiges über die französische Bühne

zu Braunschweig folgt im nächsten Stück.

LKtrsio, «bt BnstTKopy 0 » o Härtel.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 31^ März. N?. 27. 1802.

Abhandlung.

Munlü/iic/i« Fragmente

( Fortsetzung.

)

Ein vollendetes Trauerspiel, bey dem die

lezte Instanz — ich moyne die der Beruhi-
gung — nicht übergangen werden darf, ist

vielleicht deshalb bey uns Modernen nur durch

das Medium der Musik möglich. Nicht mit

einem innera Groll gegen das Schicksal, das

als eine furchtbare Antithese im Hintergründe

der Handlung steht, nicht mit dem Gefühl dei

ewigen Disharmonie zwischen Freyheit und

Notwendigkeit, nicht mit diesem inneren

Zwiespalt iu der Brust »ollen wir das Theator'

verlassen; zurückfuhren voll uns ner Dichter

zur lieblichen Idee der Menschheit, uns aus-

söhnen mit dem Schicksal, dem der Held unter-

liegen' muss. — Die griechischen Tragiker

(Aeschylus und Sophokles) versäumten diese

Instanz niemals, und es lag auch in der inner-

sten Tiefe ihrer Natur , dass sie sie nicht ver-

säumen konnten. Allein dem neueren Dich-

ter , der nun einmal nicht zu Griechen redet,

werden sich Schwierigkeiten entgegen setzen,

von denen jene indem schönen Gefühl der Frey-

heit, die nur durch sich selbst beschränkt

wurde, keine Ahndung haben konnten. Es

scheint, als versagte bey uus Modernen das

permanente Wort jenen wohlthätigen Ef-

fekt und nur das Trans itoris che der Musik

könne ihn hervorbringen. — Wer sollte sich

nicht in manchem Trauer - oder vielmehr

4- Jalu*

Grässlichkeilsspielc der Deutschen, besonders
im fünften Akt, wo der unbarmherzige Dichter
gleichsam selbst auf die Bühne zu treten scheint,

um auch das noch zu zerschlagen, was das
Schicksal verschont hat, wer sollte sich dann
nicht nach irgend etwas sehnen, das ihn be-
ruhigle? Ja, selbst bey uuscrii vorzüglicheren
Dramen werden wir oft diesen Wunsch nicht
unterdrücken können , um aus dem Reich des
Ernstes in das Gebiet des Spiels versezt zu
werden. — Und wäre es etwa der erhabene
Mann nicht werth, der nach der grossen Qual
der lezten Tage den langen Schlaf zu thun
wünscht, dass einige sanfte Harmonien das

disharmonische Leben vergessen liessen, das

ihn bis dahin umgab, dass einige wohlthätige

Akkorde ihm folgten auf dem dunkeln Gange,
wohin ihm niemand nachgeht, als der feindse-

lige Freund, auf dessen Schulter er vertrauend
sich «inst stützte?

Man frage nicht; Woher soll diese Musik
kommen? denn diese Frage, hier aufgeworfen,
versteht sich selbst nicht, und es kann keine
Antwort daraufgegeben werden, als die, dass
sie sich von selbst giebL

Göthc hat in seinem Egraont diese Be-
ruhigung durch Musik auf eine Art zu errei-

chen gewusst, die in jeder Hinsicht unnach-
ahmlich ist, so wie alles, was dieser Meisler
gab. Weit entfernt uns zu erschüttern und
zu ängstigen, berührt uns dieses Drama nur
mit leichtem Spiel — (und gerade deshalb,

weil es uns iu unserer Mitte aufgegriffen

hat, wodurch allein dos Spiel möglich

»7
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wird — *) und endigt mit einem Triumphgc-

saiig, — in den die Muse der Tragödie mit

einzustimmen scheint.

Es ist ein fast allgemeines Vorurlheil , dass

die Musik nicht durch sich sei bst bestehen könne,

und sich selbst allein nicht genug soy» Doch ist

dieser Irrthum wenigstens noch ertraglicher, als

der traurige Gebrauch, den nur eine bizarre

Vermischung vou Sybaritischem und Böoli-

schem Sinn, von dieser Kunst zu inachen fähig

ist, den physischen Genuss durch sie erhöhen

zu wollen. ' Wer würde daher nicht gern un-

serm Kant beystimmen, wenn er in gerechtem

Unwillen ausruft: Eine Tafelmusik bey einem

festlichen Schmause grosser Herren ist das ge-

schmackloseste Unding, was die Schwelgen

y

immer ausgesonnen haben mag. " (S. Anthro-

pologie, S. 25o.)

Es ist bekannt , wie schlecht G r e t ry' sVer-

such ausfiel, in der Musik Ironie auszudrüc-

ken, ob er gleich vollkommen überzeugt war,

sie sey ihm vorzüglich geglückt, um welche

Leichtigkeit sich zu überzeugen, man ihn bil-

lig beneiden muss. Es war überhaupt sehr na-

türlich, dass er die Ironie , wie die Meisten sei-

ner Landslcute, mit Persifllage verwechselte,

und noch natürlicher, dass ihm als gerechte

Strafe für diese Verwechselung auch diese Per-

sifllage selbst nicht glückte, indem sie gleich-

sam einen Seitenpas machte und auf ihn selbst

zurücksprang. — Wie übereilt ist aber wohl
der St hlus« , dass es der Musik überhaupt un-

möglich sey, diese Form darzustellen, dem
ohnehin die Erfahrung gänzlich widerspricht.

Ich erinnere nur an Axura treffliche Arie:

„Glück der stolzen spröden Irza!'1 im dritten

Akt dieser Oper. Auch in Mozarts Werken
kann es nicht an Bey spielen fehlen.

„Die Musik ist nur darum eine schöne

(nicht blos angenehme) Kunst, weil sie der

Poesie zum Vehikel dient Auch giebt es unter

den Poeten nicht so viel seichte (zu Geschäften

untaugliche) Köpfe , als unter den Toukünst-

lern, weil jene doch auch zum Verslande, diese

aber blos zu den Sinuen reden.

"

Diese» seltsame und so vag hingeworfene

Unheil muss man noch immer so olt höreu,

dass es Vöhl derMühe Werth seyn dürfte, einige

Worte darüber zu reden und um so mehr , da

sich diese Urtheileuden auf eine bedeutende

Autorität stützen. Allerdings würkt die Musik
mit der Poesie gemeinst haftlich, aber nur um
ein neues Produkt zu bezwecken. Diese Ver-
einigung ist dynam i s c h, (nicht mathema-
tisch, in welchem Fall allein von einer eisten

und zweyten, einer oberen und einer unter-

geordneten Kunst geredet werden dürfte) und
durch sie entsteht die Oper. In ihr dient

weder die Poesie der Musik, noch die Musik
der Poesie zum Vehikel, welches, streng

genominen, überhaupt nicht einmal einen äch-

ten Sinn giebt; will man aber auf einen Augen-
blick bey dieser schwankenden Idee bleiben , so

müsste es wohl noch eher scheinen, als diene

hier die Poesie der Musik zum Vehikel. Wer
ist dieser Don Juan, diese Lodoiska, die-

ser Tamino, dieser Figaro, ohne diese Töne,

in denen sie, wie die Götter und Göttinnen im
Homer, gleichsam auf Wolken, als lebende
Gestalten daher schweben?

*) „Der Memch soll mit der Schönheit nur spielen, ond er soll nur mit der Schönheit spielen. — Denn,
um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worli
Mensch ist, und er i»t nur da gans Mensch, wo er spielt." Schiller, in den Briefen über ästhetische
£x*i*hung. (Hören 179*. St. 11, S. 8«.) d. Verf.
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Der Folgende Satz, in welchem von den

seichten Köpfen unter deuTonkünsÜern dieRede

ist, hängt mit dem vorhergehenden so wenig

xtuamineu, dass man ihn entweder für ein

durchaus abgerissenes Dictum, das in dieser

Iünzclnhcit Platz nimmt, weil es sonst keinen

finden konnte, oder nur für das -Siegel anseheu

muis , das dem Räsonncment aufgedrückt wer-

den soll.— Aber sagt dieser Spruch deuu auch

wirklich etwas Wahres aus? Gewiss nicht,

denn sind es immer nur die seichten Köpfe,

diezu öffentlichen Geschäften sich nicht passen?

Wold , so erkläre man sich nur darüber, wofür

man Shakspear und Cervantes, Mozart und

Cimarosa halle i Ueberhaupt kann bey ächten

Künstlern von Seichtigkcit des Kopfes gar nicht

mehr gesprochen werden, da, wie vorhin ge-

zeigt worden ist, auch selbst der glücklichste

Kopf nicht hinreichend ist, weil sich die Kunst

nur von der Gcsammtheit erfassen lasst *).

Der Grund jenes Auspruchs, weildiePoesie

doch auch zum Verslande rede, die Musik
aber blos zu den Sinnen , ist durch dasVorher-
gehende schon widerlegt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Recbhsiov.

Trots Sonata pour Forte'piano comp, tt dtdiia

äson ami Rudolphe Kreutztr par C. Dumonlhau.

Oeuv. I, a Paris. (Pr. 9 Lk.)

Mit einem Werke, womit dor Komponist
sich zum erstcnmalc produzirl, scheint man
es nicht so strenge nehmen zu dürfen; allein

dieses kann nurunter der Bedingung statt finden,

wenn es, bey Unvollkommenheiten, offenbar
von Talent desVerfassers zeugt. Welchem ersten
öffentlichen Versuch in einer Kunst nicht der
Stempel des Genies aufgedrückt ist, wenn in
demselben der Mangel an Plan , an Uebercin-
sliinmung und an dem, was die Schule geben
kann und geben muss, nicht durch unverkenn-
bare Züge einer schöpferischen Phantasie und
einer gewissen, wenn auch nur noch rohen
Selbstständigkeit vergütet werden— mit einem
solchen Werke kann man , nach Leasings
sehr richtiger Regel , nicht streng genug um-
gehen. Wenn also Iiier gesagt wird , dass sich

in diesen Sonaten nioht das geringste von Genie
antreffen lasst, dass vielmehr überall Armuth
an eigenen Gedanken herrscht, tlass man überall

auf Unsicherheit, aufgänzlichen Mangel an Plan,
auf Gemeinheit trift, die sich-, vornehmlich

unter ein wenig Modulation, die selten ganz

natürlich ist, zu verbergen sucht: so klingt das

zwar hart, aber man wird deutsche Wahrheit,
die sich vollkommen erweisen lasst, in Paria

wohl nicht übel nehmen, da man es dort gegen
uns auch nicht daran fehlen lasst. —

Die dritte Sonate iudess ist nicht ohne allen

Werth.

•) Aber woher denn noch immer diese Anklagen gegen die Künstler, die sich ru öffentlichen Geschäften

nicht hergeben wollen? Deshalb, weit der grössle Theil der Menschen mir Zweck und Mittel, nie aber

Zweck an sich begreift. Wenn machte je der ächte Künstler dem Nichtkünstler —. so schroff ihm auch

der Zustand eines Solchen erscheinen mua« — den Vorwurf, dass er durchaus untauglich sey, weil er

Tür die Kunst nicht taugt, die doch das Leben in der höchsten Poteas ist und giebtl — Aber die schöne

Kindlichkeit iu seiner flrust — sie ist's gewöhnlich, di« von der Seichtigkeit für Seichtigkcit erklärt

wird — und die erhabene Rahe, die sich nur an sich selbst ergöst, verstattet ihm nnr selten diese Ver-
glcichung. Um zu streiten moss er erst herabsteigen , und wie ist auch Streit möglich über einen Vor-
wurf, den, so viele ihn auch im Munde fiihrea, doch wohl noch Niemand hat verstehen können, das*

der Künstler noch mehr seyp solle als Künstler (d. h. mehr als das Höchste in der Menschheit.) (1)
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Nachrichten.

Utbtr du französische Oper zu Braunschmiß.

Einem Gerüchte zu Folge soll bey der fr a n-

zösischen Buhne zu Braunschweig gesungeu

werden — was man so gewöhnlich aingen

nennt— hinüber und herüber, die kreuz und

queer. Einer gewissen Mademoiselle Serigny
Will man besonders eine edle Liberalität nach-

rühmen, die sich nicht sonderlich um ein hal-

bes oder ganzes DutzendTöne kümmert, und in

der Ueberschwcuglichkeit ihres Eifers für die

Kunst soll es ihr sogar gelungen seyn, den

schmetterndsten Schall eiuer Trompete nicht

Übel nachzubringen. Sie begiebt sich, sagtman,

zuweilen aufdas höchste Meer der Leidenschaft

:

aber die mit vielem Fleiss v e r fer Ii gt e Grazie

geht deshalb doch nicht verloren , sondern bleibt

vielmehr recht wohl konditionirt im Hinler-

grunde. Wir wollen das alles blos als die

Meynung eines Andern anfuhren, und uns

selbst alles Meynens begeben, denn wir sind

nicht gewillt, sie und einige andere Sanger utid

Sängerinnen dieses Theaters durch dergleichen

übertriebenes Lob schamroth zu machen.

Ueberhaupt wollen böse Zungen dem gröss-

ten Theil der französischen Aeslhetikcyr nach-

sagen, das Wesen der Kunst sey ihnen nichts

anders, als ein gewisses Je ne sais quoi, oder

comraent dirai-je? uud weun die ungenüg-

samen Deutschen mit dieser tiefsinnigen Defini-

tion nicht recht zufrieden seyn wollen , so haben

sie es sich gleichfalls selbst zuzuschreiben, wenn
ihnen die Kunst der nach diesem Prinzip kon-

«truirten Schauspieler nicht wohl behagen sollte.

Was uns selbst betrifft, so meynen wir, eine

schroffe Antithese wahrer Kunst müsse in der

That sehr interessant und bedeutungsvoll seyn,

Wollen aber aus geziemender Bescheidenheit

nicht entscheiden, ob man dergleichen reinen

Gegensatz aufden gewöhnlichen französischen

Theatern treffe, oder obman sich zuweilen auch
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mit einer nicht ganz vollendeten Antithetik be-
gnügen müsse.

Noch muss ich eines Umstandes erwähnen,
der zu seltsam und originell ist, als dass man
ihn mit Stillschweigen übergehen dürfte. Ith

muss nämlich einen gewissen Theil des Publi-

kums recht sehr loben, wegen der Ironie,
welche er gegen das Spiel oder vielmehr gegen
die Arbeit gewisser französischer Schauspie-
ler und besonders Schauspielerinnen spielen

lässt. — Dass sie eine Leidenschaft in Folzcu
zerreissen, je nun, das verzeiht man noch zur
Noth, da man sich durch Hamlet, der die

Sache einmal zur Sprache gebracht, nach und
nach daran gewöhut hat; reissensieindess diese

Fetzen noch einmal in Fetzen, und wird eine

vom Autorschon hinlänglic h kleingekauetc Pas-

sion — (ich setze hier das Klopstot kische:

„Verzeiht das Wort, das schlecht ist wie die

Sache" hinzu) — von ihnen noch einmal auf

eine ähnliche Weise zwischen den Zahnen
durchgearbeitet, so hört man gewiss von ge-

wissen Gegenden des Theaters her ein laute«

Klatschen, das um so anhaltender ist, je mehr
Aufwand von Kraft zu jener Mühwallung von-
nötlien war. Ein Gleiches geschieht, wenn
besagte Schauspieler einen elenden Gemeinplatz,

aus dem gleichsam des Aulors Ohren hervor-

ragen, um zu hören, was es für Sensation ma-
chen werde, recht stark bezeichnen, elwa
solche tiefsinnige Sprüche: dass ein gutes Herz
doch gar nicht zu verachteu sey, dass die Liebe
selbst die ärgslen Obstacles nicht scheue, dass

der Himmel die Unschuld beschütze, und was
dergleichen zarte Vortrefflichkeiten mehr sind.

Hier ist die Ironie gauz in ihrer Grösse zu

schauen, und des Bravorufens oft keiu Ende.
Spricht aber der Schauspieler mit Besonnenheit

und ruhigem Anstände, welches sich z. B. bey
Demoiselle Pierson, die sehr viel Anlage für

das Lustspiel, und bey Herrn Colin, der auch
eine beynahe leidliche Stimme für die kleinere

Oper hat, nicht selten zutragt, so kann sich

natürlich jene Ironie nicht zeigen , und mau
lässt aie gewähren. — Oft ist sogar — credite

Digitized by Google



441 1802.

posteri — ein au» tiefer Brust hcrvorgepresstes

Heia* ! wobey sich die tragisch vorgehaltenen

Hände sehr gut machen , schon hinlänglich , die

Hände jener Persifllirenden in Bewegung zu
setzen. Einsender hat in der That nichts in der

Welt gegen dic^e Art sein Misfallcn auszu-
drücken, einzuwenden ; nur wünschte er, dass

man diesem Charakter immerfort getreu bliebe,

und nicht auch (welches, wie ich versichern

kann , wirklich zuweilen geschieht) bey
solchen Gelegenheiten klatschte , wo der

Schauspieler einiges Lob verdient. Das Al-
lerwundcrbarste ist indessj, dass einige sogar

behaupten wollen, es sey eigentlich gar keine

Ironie im Spiel, sondern man liebe zum Tlieil

alle die gerügten Fehler, auch nähmen es die

Schauspieler für baaren Ernst. Alan sieht aber

gar leicht den Ungruud dieser Meyiiung, und
ich bin weit entfernt, ihr jemals beyzustimmen,

da ich sie imGegentheil für doppelte PersilDage

halte.

Kultur der Musik in Braunschwtig.*)

Da, wo der Künstler nicht selbst für die

JCultur der Kunst eifert; wo er, wenn er ein

>\.uit erlaugt hat, sein Instrument gemächlich

bey Seite legt, Mechanik treibt oder bronzirt

und „lieber Gott! wir haben so wenig Muse*'

sagt, wenn sie etwas fordert: da lässt sich un-

möglich etwas Bedeutendes erwarten.

Den warmen Musikfreund muss es herzlich

bell üben, wenn er sieht, wie hier und da ein

Anwurf in die Rader der Kultur pakt; wenn er

auf Posten, von denen vorteilhafte Würkung
auf sie allein möglich ist, die grössto Unthätig-

keit erblickt. Dass würdige Ausnahmen statt
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finden , lässt sich nicht leugnen , ob die Zahl
derer, die sich unablässig für die Kunst beei-

fern, gleich sehr beschrankt ist.

Wir bilden lauter kleine Republiken; den
Afrikanischen zuweilen nicht ganz unähnlich,

von denen die eine immer nach dem Unter-,

gange der andern strebt. Vereinigen sich diese

endlich einmal zu etwas Grossem , dann gera-

then sie schon über die Präliminarien, als Di-
rectum, Rang, Vertheilung des Ertrags, in

Zwiespalt. Kurz, wir vermissen einen Manu,
den Autorität und Thätigkcit in den Stand sez-

zen, Alle zu einem Zwecke leiten zukouueu.
Tüchtige besitzen wir freylich; da sie aber der

Kunst im Stillen opfern, sind sie uns fremd

geworden.

Unsere Kirchenmusiken werden nachgerade

alt und hinfällig. Unsre Hornisten können doch

blasen, wenn auch die Stimmen zur Hallte von

Mäusen verzehrt sind ; so geläufig sind sie uns

geworden. Es war eine Zeit, in der sie glänz-

ten! Dass diese schon lange verfloss, kann uns

unmöglich zugerechnet werden; dass sich der

Geschmack geändert hat, darf uns nicht beküm-
mern, da wir keinen haben. Wir lieben die

Bequemlichkeit; haben diese Parti tureu einmal

in der Hand und dürfen daher nicht so leicht

fürchten, uns im Takte zu verschlagen. Man
kann nicht behutsam genug seyn, da es immer
Einige giebt, die bey jeder Gelegenheit vorlaut

werden und uns gern eins anhängen möchten.

DieTempo's verursachen uns bey diesen allbe7

kannten Musiken schon so manche Schwierig-

keit, wie könnten wir uns an neuere wagen,

die ohnehin so viele Anstrengung in Hinsicht

des Einstudirens erfordern.

Unsre Kirchenmusiken werden pour l'amour

de dieu aufgeführt; man macht sich nichts

*) Man wird leicht bemerken, dass der Verf. dieses Aufsatzes nicht derselbe ist, der über den jielimlichen

Gegenstand im aästen, a6sten und ;ctz! 8en Stück d. Z. sich erkUrt hat. Wir Us/rn levdc Aufsätze ab-

drucken, da sie im Inhalt und in Ansicht der Dinge sehr wohl PlaUt neben einander nehmen können.

d. HedaLt.
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• daraus und die« wirft über alle« ein Mäntelchen.

Die Marteroi »ilorien in verschiedenen Kitchen

mögen beweisen, wie wenige Lorbeern unsre

Bemühung krönen. Um die Sache desto ein-

dringender zu machen, kreuzigen wir ein be-

jahrtes Oratorium und mit diesem nur eiuige

alte Frauen, die das Auditorium ausmachen.

Vor zwey Jahren kam eine Madam Aurore

Bursay hieher, uns für unsre ehemalige ita-

lienische Oper «ine französische zu geben. Ihre

GeseUsohafl bestand aus 5 bis 6Persoueu} ward

aber nach und nach so zahlreich , dass sie jezt

jeden Abead wenigstens zwey Stücke auffuhren

kann! — Kaum lassen sich 5 nur etwas er-

trägliche Säuger herausfinden. Mad. Bur-

say masst sich gern die Prima donna an , und

hier freylich macht sie unbeschreiblichen Ein-

druck, denn sie spricht im Basse. Die Gesell-

schaft hat sich in diesen «wey Jahren «ehr ge-

bessert , und doch lasst sich in musikalischer

Hinsicht nicht viel Empfehlendes von du- sagen.

Man kann niclit begreifen, wie sie ao lhätige

Unterstützung findet, welche vorhin deutsche

Gesellschaft«», bey aller Anstrengung für die

Kunst, nicht«i langen konnten- Vielleicht lös*

die französische Gewandhcit, und die Vorliebe

der Deutschen für das Fremde dies Rathscl.

Mr. Le Gage ist Musikdirektor und ein fertiger

Klavierspieler ; Dcmoiselle Scrigny erste San-

gerinn. Das Orchester besteht aus der fürstli-

chen Kapelle; wird, da sie schwach ist, von

den Hautboisten ergänzt; zählt würdige Mit-

glieder und bildet jezt ein treffliches Ensemble.

Die Opern trugen sonst ansehnlich zu der Ge-

haltsverbesserung dieser braven Leute bey, um

so mehr sind sie jezt zu beklagen, da die Fran-

zosen freyes Orchester haben. Unter deu ge-

gebenen Opcru zeichnen sich in der hiesigen

Aufführung: Les deux journees, le Prisoonier,

les Savoyards etwas aus* I^odoisca von Kreu-

zer und Glucks Alcestc wurden hingegen liart

mitgenommen.

In den Messen giebt das Magdeburger

Theater ungefähr ao Vorstellungen. Die Di-
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rektion, sagt man, erhält für jede icoThlr.* die

Gesellschaft einige Benefize; übrigens spieleu

sie für Rechnung der Franzosen. In der leztea

Messe hörten wir unter andern: Axur, die

Em Lührung aus dem Serail, Don Juan und die

Zaubcrllöte. Eine Deinoisell Schaler erregte

als Sangerinu Aufsehn und erwarb sich allge-

meine Achtung. Von den Uebrigen lässt sich

nicht viel sagen, deswegen'wurden die genann-
ten Opern mehr gespielt , als gesungen.

Im Winter haben wir zwey öffentliche Kon-
zerte. Das Liebhabet konzerl, im deutschen

Hause, macht sich durch seine vortreffliche

Exekution der Instrumcntalsachen
, vorzüglich

der Symphonien von flaydn und Mozart, ehr-

würdig. Auf Gesang nimmt man wenig Rück-
sicht und dies macht das Konzert etwas

einseitig.

Das Schulkonzert, auf dem Catharineura,

entstand vor einigen Jahren durch den Euthu-
siasm einiger jungen Musikfreunde. Der Au-
faug war sehr unbedeutend, .doch liessen sich

diese Dilettanten die Verbesserung ihres Insti-

tuts sehr augelegen seyn. Gesang wurde Haupt-
sache; der Eintritt war unentgcldlich : folglich

der Saal immer gedrängt voll. Durch denBey-

tritt einiger Männer, die nachher die Direktion

übernahmen, schlich sich in das Ganze, dessen

Grundlage vorher Euthusiasm war, ein spe-

kulativer Geist. Mau vergisst das Pausireu,

wenn man an deu Köpfen der Zuhörer deu Ge-
winn berechnen wül» Kurz, der reine Kunst-

eifer erlag.

Man gab das Lob der Musik mehrere Mal;

die Aufführung wurde sehr einförmig, weil

Einer fast Alles sang. — Es ist übel, wenu der

Direktor seiu Personal nur durch ununterbro-

chenes Taktiren leiten zu können glaubt ; oder

wenn der Sänger seinen Text so wenig studirt,

dass er ihn bey der Aufführung kaum lesen

kann. Ist nun ein solcher vollends Anführer

des Ganzen, was Usst sich dann für die Ver-

vollkommnung des Instituts erwarten, und wäre
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es deren noch so fähig? — Im lezten Winter

wurde die Schöpfung zweymal gegeben, und

zwar sehr miltelmässig; natürlich I wenn man

ein unsicheres Orchester nach dem Klavieraus-

zuge dirigirt, uud der Mose Zulall das Tempo
kitinunt. Ein Jahr vorher hatte die fürstliche

Kapelle die» Oratorium zweymal aufgeführt}

die erste Aufführung war musterhaft, die zweyte

weuiger günstig, ob eine Madam Willmann

gleich diesmal die Sopranparlhie sang. Viel-

leicht war man bey dieser zweyten Aufführung

seiner Sache zu gewiss, uud wollte die Auf-

merksamkeit schuuen!

Mozarts Requiem wurde auch so halb und

halb gegeben — alles durcheinander geworfen,

•0 dass man nicht begriff, wie diese Musik in

audem Städten so viele Sensation erregen

konnte. „ Mozart hat sein Requiem ursprüng-

lich für die Kirche geschrieben — wie die

„Kirchcnorchcster beschallen sind, kann man

„von den unsrigen abnehmen — dalier musste

„er sich auf wenige Instrumente einschränken.

„-Um ihm jedoch etwas nachzuhelfen, «czlen

„wir noch Flöten, Klarinetten uud llörner tla-

„zu: im Konzerte lässt sich das Alles ganz gut

„besetzen. " Bey der Aufführung soll der To-

luust Genius diese Stimmen entwendet haben,

und was war nun natürlicher, als dass die Mu-
sik misfiel! „Schüttelt nur den Kopf, hoch-

„ weise Herreu! wir verstehen ja das Ding doch

„besser!" —
Unsre beyden Chöre sind so ziemlich da«,

was sie nioht seyn würden, wenn sie thätige In-

tendanten hätten. Das« sie ganz Nebensache

sind, macht den Schulen Ehre, derMusik aber

Schande. Man erklärt sich für ihre Erhaltung,

hütet «ich aber etwas für sie zu thuu: das macht

zu viele Mühe! So fcmgc sie «ich selbst erhal-

ten können, werden sie wohl bestehn, da man
sie als Schule des Gesangs nicht verwerfen

kann. Wirwüssteu kaum, dass eine Schöpfung

in der Welt wäre, wenn wir keine Chöre be-

fassen. Was sie sind, das siud sie durch «ich

selbst; Kunstwerth iat ihre eigene Sache, daher

besitzen sie ihn nur in geringem Grade ; Mo-
ralität allein verdanken sie den Vorstehern der

Gymnasien.

Noch haben wir eine grosse Musikhandlung

und Notcnstecherey, ans welcher viel der lie-

ben Aufklärung hervorströmt. Wenn e» ge-

gründet ist, das« der Prinzipnl dem Komponi-

sten die ganze schmutzige Aullage seines Werks
. mit der Notifikation derDruckkosten zuschickt,

im Talle es nicht abgeht, so zeigt er «ich frey-

lich als spekulativer Kopf. Vom Nachdruck

ist die Rede nicht? davor sind wir mehr al«

andere gesichert.

Ich kann dies Fragment unmöglich achlies-

sen , ohne die Leser mit einigen unserer Vir-

tuosen bekannt zu machen r w elche sich allge-

meine Achtung, erworben haben : Die Herren

Kammermusiker Spiess und Spehr, auf der

Klariuette und Violin. Beyde, und haupt-

sächlich der leztere, der noch nicht 20 Jahr alt

ist, haben gezeigt, wa« Talent und Eifer ver-

mögen. Doch, ich darf der Bescheidenheit

dieser Braven nicht zu nahe treten, die anspruch-

loser sind, als alle die, welche weit unter

ihnen stehen-

Kurze Anzeigen*

Sonate pour la Harpe a croclitts, didie'e i Madamt

la Comttsse de Castell- Rtmling nee Comtesse de

Schoulenbourg, par Henri Backofen, ä Leipzig,

chez Breitkopf et Härtel. (Pr. 12 Gr.)

Diese Sonate ist leicht' und fliessend ge-

schrieben. Die Violinsttmme ist nicht blos be-

gleitend, sondern gebunden : und dadurch er-

hält das Ganze mehr Abwechslung. Von sehr

angenehmerWürkung ist das Adagio; desschö^

neu , ausdrucksvollen Gesangs wegen, welcher

der Violine zugetheilt ist. Sehr gut gelungen

siud die Variationen, über das Liedchen: Es
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•eufzt' einmal um Mitternacht, aus dem Sonn-

tagskinde.

Einige anelnanderhängende Modulationen

in der Harmonie im Rondo bringen einen guten

Eßckt hervor. Sie sind auch, wenn die

Harfe eine Stimme zur Begleitung hat, eher

anzubringen, als wenn sie ohne Beglei-

tung ist.

Droii 'Sonates pour U Pianojorte avte aecom-

pagntment d' un Violon obligi composees a
dediees au Ch. S. Gtorgo par J, Worbis.
Otuv. X. a Paris. (Pr. 9 Liv.)

Gefallig sind diese Sonaten , wohl mehr als

su gefällig,« iiiessend, mehr als zu fliessend.

Aber es ist der Fluss von einem matten , ein-

schläfernden Wasserquell, der nichts fortzu-

bringen weiss, als nothdürftig sich selbst.

Man wird oft der Instrumentalmusik recht

gram, wenn man so viel leere, nichts sagende

Sachen durchspielen muss , die nichts wollen,

alsdassinan um ihreatwillen die Finger bewege.

Unterdess will das Publikum spielen, will etwas

Neues— das heissl frische Noten — ; hier sind

leicht spielbare Sachen, die, mit Begleitung,

Liebhaber diverliren und sie ein Weilchen un-
terhalten können. Mancher hat die Erinnerung
an seine Bekanutschaflen gern und wird dabey

behaglich. Hier treffen sich die bekannten Ge-
rattern und desgleichen haufenweise.

Anekdote.

Madam — — , die so schön singt und so

schlecht wirtschaftet, war bey ihrem Auf-

enthalt in — Üef in Schulden verfallen, und
wurde besonders von einem unartigen Galante»
riehändler täglich um Bezahlung gequält. Als
das Eugagemeut der Dame bald zu Ende lief,

riss ihm der Faden der Geduld; er ging 2u ihr,

und kündigte ihr an, wenn sie nicht Rath
schalle, las^e er ihr nach der Vorstellung, zu
welcher sie sich eben rüstete, Arrestgeben. Ein
artigerer Herr, der nach ihm eintrat, gab der
Dame wieder gute Laune , und sie sann sich
einen andern Weg , den Kaufmann bescheidener
zu machen, aus, den sie absichtlich dem jungen
Herrn, zur Vorherverkündigung im Parterre,
mittheille. Sie spielte die Koustanze in Mozarts
Entführung. Der Kaufmann halte seinen fest-

bestimmten Platz in einer Loge zunächst am
Theater. Als sie die Arie begann: Martern aller

Arten mögen meinerwarten, ich verlache u. s. w.
sähe sie den Herrn in der Loge an. Alles
lachte und lorgnirle hinauf zu ihm, so dass er

sich vor Angst nicht zu lassen wusste und nach
der Arie hinunterging: „ Zum Henker, was sa-
hen sie mich denn so fest an?" „Sie wollten
mich ja gar so fest anfassen.'" „Wenn Sie
mich nicht mehr ansehen wollen— " „So wol-
len Sie mich nicht mehr anfassen? Gut! da
haben Sie meine Hand ! Und bezahlt sollen Sie

doch auch werden; ja ich will das sogar heute
noch gut machen, was ich vorhin übel gemacht
habe." Und als sie im Divertissement am Ende
der Oper die Worte zu singen hatte: Wer so
viel Huld vergeessen kann, den seh» man mit
Verachtung an — so warf sie einen erkenntli-

chen Blick in die Loge. Bravo I bravo! rief

das Parterre, das sie am Zauberfaden hielt.

Litrsi«, bsy BKStTKorv vMo H a r t a t.

Digitized by Google



ALLGEMEINE
MUSIKALISCHE ZEITUNG.
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Abhandlung.

Musikalisch* Fr a gmtnt u

( Forttetsang.

)

Vt^enn sich gleich Deutschland kühnlich rüh-
men darf, dass «eine jetzigen grossen Dichter

von keinem VolkeEuropas besiegt werden köu-
neu , und wenn es gleich in den meisten Gat-
tungen der Poesie Werke aufzuzeigen hat, die

ftir alle Zeiten stehen werden, da sie nicht lür

die Zeit berechnet wurden, so werden wir doch
des ungeachtet gestehon müssen , dass wir noch
den drückendsten Maugel leiden, in zwey der
lieblichsten Galtungen, ich meyne das Lustspiel

und die Oper. Es ist hier nicht der Ort au
«•igen, was den dramatischen Werken ge-

breche, die wir gewöhnlich für Lustspiele aus-

geben sehen, allein was die leztore (die Oper)

betritt , so will ich versuchen
,
einige der vie-

len Abwege anzugeben , auf die sie unter uns

gcrathen ist.

Man versucht fast allgemein, die Oper
dem Lyrischen zu nähern. Durch die Schil-

derung einzelner Gefühl© will man das blühende

Leben vergessen machen , das man nicht her-

vorzurufen vermag, und, wenn sowohl diese

Schilderung aus einem acht poetischen Gemülhe
geflossen ist, als auch die Gefühle selbst bedeu-
tend genug sind, um auf solche Art dargestellt

zu werden, so können sie allerdings, wenigstens

für den Moment, einigen Genuss gewähren,

aber doch auch nur für den Moment, weil man
die Ansprüche vergessen muss, die man mit

Recht an die Oper machen darf. Da sie aber

4.J »hrg.

überdem fast alle an das Herkommen
, an die

einmal festgesezte Norm und die nicht selten
sehr beschränkte Individualität des Autors ge-
bunden sind, so fallen sie gewöhnlich in die
Kategorie des Gewöhnlichen oder wohl gar des
Gemeinen. Das ist denn auch meistens das Loos
derjeiügen,diestattjenermüssigeuEmpfindungen
ein thätigeresLeben hervorzurufen streben.Aber
ach! welch ein Leben! Nicht das üppig blü-
hende und fantastische, das uns etwa Carlo Guzzi
darstellt, sondern nur zu oft das gewöhnlichste
aus dem gewöhnlichen herausgerissen und oft
uicht einmal gewöhnlich geschildert. Das
Recept, nach dem «ine solche Titular-Oper
gebildet ist, möchte etwa folgendes seyn : Suche
dir einen jungenMann und ein junges Madchen
aus, die die ländliche Unschuld repräsentiren,
das heisst, die sich wacker in einander verliebt
haben, würze diese Unschuld und Liebe mit
etwas Grobheit, Tugend, welche aber bloa auf
Wohlthätigkeit hinauslaufen darf, damit sie

'

verstanden werde, ein wenig derbem Spass und
hitziger Rüstigkeit nach alleu Seiten hin. Dann
siehe dich um nach einem edlen Gutsherrn

, (wo
möglich ein ehemaliger Dragoneroffizier) der
die halbeWelt glücklich raachen und die andere
umbringen will, weil er ihre Bosheit nicht aus-
stehen kann. Sein Charakter wird durch einige
kleine liebenswürdige Schwachheiten nüancirt,
denn idealische Menschen können nicht passi-
ren. Deshalb flucht er zuweilen tüchtig, erzählt
gern von seinen Thaten , zieht den Degen und
haut wacker um sich, wenn man es ihm zu arg
macht. Dann bemühe dich ferner nach einem
verschmähten Liebhaber, einem reellen Böse-
wicht, der der ganzen Wirtschaft den Um-
sturz droht, und sowohl dem unschuldigen

28
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Paare als auch dem edelniüthigen Dragoner alle

nur ersiunifche Fallen legt. Das Mädchen weiset

alles mit grossartiger Verachtung zurück und

lobt sich das wackere Gemülh, und die dauerhafte

Liebe, Arme und Beine ihres Jünglings. Auch
persilllirtsie die Stadler ganz uubarmhereig, und

fragt nichts nach ihren Vergnügungen, Bällen

und Opern, ob sie gleich selbst in einer die

Hauptrolle spielt. Der eingefleischte Bösewicht

lässt sich natürlich nicht üre machen , sondern

legt nun erst recht seinen Flau mit seinen Hel-

fershelfern an , denen du einen untergeordneten

Charakter anziehen musst. Auch können noch

einige Personen hinzukommen, die allerley Pas-

sionen haben, wobey sich dem Genie des Autors

nichts vorschreiben lasst Fügt man nun noch

eine Menge Sprüchlein hinzu von feinpulveri-

«irter Zärtlichkeit , Essen und Trinken, zuk-

kersüsserHäuslichkeit, Prügel und Liebe, Ver-

zweiflung, Reize, Bosheit und Spass, so braucht

man nur das alles sich freundlich und feindlich

durch einander bewegen, und an einauderschla-

gen zu lassen,und ein grosserTheil desPublikums

wird gewiss nicht ungerührt bleiben , sondern

gleichfalls die Hände an einandersehlagen, nnd
innig wünschen, dass es dem Autor wohl gehe

und er lange lebe auf Erden als ein beliebter

deutscher Operndichter.

Man braucht nur etwa ein halbes Jahr Zeuge

von dem gewesen ssuseyn, was uns unsreBühnen
in dieser Gattung geben und leider oft geben

müssen, weil sie nur selten etwas Besseres zu

geben haben, und man wird mich von jeder

April. 45a

Uebertreibung freyaprechen. Es ist billig, es

ist gerecht und nolhwendig, in einer Zeit, wie
die unsrige, in der wir die reinste Ansicht de«

Schönen neben der vagsten Geschmacksverwir-

rung erblicken, so streng als möglich gegen

alles das zu soyn, was die leztere befördern

kann und jede Waffe ist erlaubt, die sie vertrei-

ben helfen kann.

Die wahre Oper ist -durchaus roman-
tisch *). Sie lasst das blühendste, harmo-
nische Leben im üppigen Schwünge leicht an
uns vorbeygleilen und von dem Wohllaut zar-

ter Musik gehoben, sprechen uns die schönsten

Momente jenes Lcbeus mit höherer Klarheit an,

als es je in einem blossen Drama wird gesche-

hen können. Ich musa gesteheu , dass ich die

Oper, als solche, (denn verweisen kann ich nur
auf sehr wenige) für die erhabeusleFrucht dea

moderneu Geistes halte. In dieser innigsten

Verschmelzung von Poesie und Melodie, vom
Transitorischeu und Plastischen, von Dekla-
mation und mimischer Darstellung könnte in

der Thal ein Kunstwerk möglich werden, wie
Shakspears Summemach ts trau ra, dessen
Geiste sich Göthe in seineu Opern mit vie-

lem Glücke genähert hat, wobey ich nur an
seine Claudine von Villabella erinnern

will, die den ächten Stempel der romantischen

Poesie trägt, sollte auch eine skrupulöseWo r t-

krilik gegen einige Eiuzebiheilen etwas zu erin-

nern haben, das der Meister mit ein paar Fe-
derzügen ändern könnte, wenn er es nicht von
jeher verschmäht hätte, der Beschränktheit z.u

In der Kritik der Jungfrau von Orleans (S. A. L. Z.\ von der man weiter nichts r.u sagen braucht,

als dass sie eine wirklich ki itisirende Kritik ist, — so wie man es vielleicht bald neini« haben wird,

von einer philosophischen: Philosophie und ästhetischen Aosthutik z'i reden , da wir leider so reich an
«nphilosophischen Philosophien und unästhetischen Aesthelikcn sind — in dieser Rezension wird von dem
Wesen, de« Romantischen gesagt: „c* bestehe in einem harmonischen Verhältnis de* Erhabenen und An-
gesehenen ,

dahingegen in dem Schönen sich beyde neutraLisiren , und wenn die Schöahcit in de» Sphäre

der Kunst das ist, was dns Licht für die Natur ist, so repräseutiit das Romantische in jener

Sphäre die Wärme." — Dieses Leiter« ist in der Thal erschöpfend , und der Leser wird wohl thtro,

wenn er diese wenigen Zeilen mehr aJ» einmal überliest und sie niemals wieder Tcrgiss», weil er dann
nachher so »iciuiich alle« vtrgcseca kann, was er in den Kompendien übor diesen Gegenstand gelesen lmU

d~ Verf.
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Hülfe zu kommen.' Audi sein Triumph
der Empfindsamkeit und Lila gehören

hierher.

Es ist eine höchst schwankende Idee, die

Oper auf eine sogenannte edie und ernst-

hafte Freude einzuschränken, wie gewisse

neuere— sit venia verbo— Aesthetiker wirk-

lich gethan haben. Die Poesie hat mit dieser

edlen Ernsthaftigkeit und ernsthaften Freudig-

keit nichts zu schallen. Sie ist leicht beflügelt,

sie erkennt kein Gesetz als das unnachlässige

der Schönheit, und im Gebiete der Oper
ganz besonders das der Ironie. Man könnte

sagen, hier im Gebiet der Romantik sey das

Spiel des Spiels , das Leben , das sich im Leben

ergözt, dessen tiefste Geheimnisse nur die Ton-

kunst auszusprechen im Stande ist — (welches

sie aber nicht können wird, sobald sie nurBe-

g 1 e i t e r i nn der Poesie ist , in welchem Falle

sie eigentlich nicht Musik, sondern nur mu-
si kaiische Uebersetzungskun st genannt

Werden sollte-) — [Man vergleiche hiermit

meine Flugschrift i Einige Worte über die

Schauspiele der Frauzosen, aus wel-

cher ich hier einige Stellen mitgetheilt habe,

weil sie in genauerBeziehung mit diesen Frag-

menten stehen.]

Der Charakter der Oper sey Freyhei t

nach allen Seiten hin. Kein Schicksal bedinge

hier die Handlungen des Helden, in üppiger

Ungebundcnhcit tändele er mit dem Zufall, und

in schöner Harmonie der Kräfte, von keiner

feindlich engenden Aussenwelt beschränkt,

nehme er ruhig den Reflox von den ihn umge-

benden Menschen auf. Keine ängstliche Moti-

virung erkälte das schöne Leben, das sich hier

nur dann wohlgefallt, wenn es sicli losgespro-

chen hat von allen den Fesseln, die ein einseitig

grübelnder Verstand ihm auferlegen wollte.

Die Charaktere treten auf kühn und unauger
|

kündigt, und entwickeln sich in Begehenheilen
und Handlungen, die schnell an einander vor-
übereilen dürfen, und durch sich selbst zum
schönsten Zirkel sich verschlingen. Nichts
stehe hier allein, sondern alles schlicsse sich an
einander in blühenden Situationen , die selbst

der si unlieben Anschauung genügen mögen,
welche hier, wo alles sich befriedigt sieht, gleich-

falls Ansprüche machen darf, erfreut zu werden.
Die Haudlung ruhe nie, denn in der Romantik
ist die Schönheit — zwar nicht im Kampfe,
der bey ihr unmöglich seyn muss , aber gleich-

sam — im Siegen, — (Der Mond am heitern
Himmel ist schön} bricht er aber durch Ge-
wölk und Nebel siegend hervor, so nennen wir
den Anblick romantisch.) Keinesweges aus-
geschlossen sey das Wunderbare, um das die
Musik sich gern so traulich schliesst, weil sie

hier ihre Heimath findet, aber es stehe nicht
grell oder schroff da, sondern nur kühn und
bedeutend, nicht wie die dunkle eiserne Ge-
walt, der nichts widerstehen kann, weduroh ea

identisch werden würde mit dem Schicksal
der Tragödie. Zu einer solchen darf die

Oper niemals werden, und sie wird ea auch
niemals werden können, weil es sie selbst zer-
stören würde: denn Musik is t nur bey der
Freyheit, nicht bey der Notwendig-
keit. Aber es sey auch nicht einmal analog
mit dieser tragischen Macht, die als eine
schneidende Antithese im Hinlergrunde des
Ganzen steht, es sey daher nicht gleich dem
Wunderbaren im Hamlet oder Makbeth
sondern wie das im Sommmernachts-
traum oder Sturm.

Es bedarf wohl nur für sehr wenige Leser
des Zusatzes , dass dieses Wunderbare niemals
mehr inisbraucht wird, als wenn man es, wie
viele Schriftsteller besonders unter den Franzo-
sen gethan haben, nur deshalb aufstellt, um
irgend einen moralischen Satz dadurch anschau-
lich zu machen , der obendrein nicht selten all-

täglich geuug ist. Wozu überhaupt dergleichen

grossmächtige Anstalten zur Erreichung eines
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solchen Zvvecis? — »»Ein Bund Stroh auf-

zuheben ,
sagt Lessing in seiner Dramaturgie,

(St. 79, 80.) muss man keine Maschinen in Be-

wegung setzen; was ich mit demFusse umstos-

scn kann, rouss ich nicht mit einer Mine spren-

gen wollen, ich muss keinen Scheiterhaufen

anzünden, um eine Mücke zu verbrennen."

Weshalb sollten wir das Wunderbare zu Hülfe

rufen „wenn wir weiter nichts hervorbringen

wollen, als einige von denRegungen, die eine gute

Erzählung, von Jedem zu Hause in seinem

Winkel gelesen, ungefähr auch hervorbringen

würde?'« —
Aber das Wunderbare, das diese Schrifl-

»teller aufstellen , ich erinnere nur au die be-

kannte d'Aülnoy, die so manches an sich selbst

liebliche und phantastische Märchen durch der-

gleichen dünne, moralische Brühen verwässert

hat— dieses Wunderbare, sag' ich, ist denn

aber auch danach ; und ob es gleich niemanden

schreckt als die Erfinder selbst , so vertiefen sie

sich doch so sehr darin, dnss sie vor lauter

Wunderbarem oft wunderbar schlecht werden,

und sich daher mit nichts audcriu zu helfen wis-

sen, als dass sie dem Zuschauereinen morali-

schen Satz mit nach Hause geben, damit er

denn doch seine Zeit nicht ganz unnütz ver-

braucht zu haben glauben möge. — — Man
verstehe muh iudess nicht unrecht und glaube

nicht, dass ich diejenigen Schriftsteller verlhei-

digenwill, die sich auf dem Gipfel der Poesie

zu erblicken glauben , wenn sie sich nur von der

Unzwet kmässigkeitdes moralischen Zwecks los-

gerissen haben, noch vielweniger die, die statt

der moralischen Tendenz eine unmora-
lische unterschieben. Die ganze Sache ist

durch den einfachen Satz abgethan : die Poesie

soll poetisch seyn ; und sie kann deshalb weder
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mit der Moralitüt noch mit der Unmoraliiät

etwas zu thun haben *). Nur hier schien mir
die Erwähnung nölhig, weil für die Oper in

Deutschland noch so gar wenig gcthan ist, und
jeder Feind bestritten werden inuss, der sich

dem Aufblühen der jungen Pflanze widersetzen

will. Unter diesen Feinden ist sicher einer der
vorzüglichsten: die Acugstlichkeit gewisser

deutscher Schriftsteller, die mit keinem Drama
aufzutreten wagen, wenn es nicht mit engbrü-

stigen Reflexionen durchwebt ist. Daher sind

denn auch die Familiengemählde mit Gesang
entstanden, (deren wir eine nicht geringe An-
zahl besitzen ; nur das« sie nicht unter diesem

Titel bekannt sind) wo der Verfasser den einen

Theil seiner Personen mit groben Crmlitätea

von Lastern anfüllt und den andern mit nicht

minder groben Fetzen von unechter Tugend
bekleidet, und eine Oper gemacht zu haben

glaubt, wenn er nur zuweilen mit der Musik
dazwischen fährt, die hier, wie verralhen und

verkauft umherirren muss, weil sie sich sol-

chen Wesen unmöglich aneignen kann.

Solche Stücke können hier gar nicht in Betracht

kommen ; allein auch unsere besseren Schrift-

steller liefern in dieser Gattung fast immer nur

etwas Mangelhaftes , weil sie sich, wie gesagt,

bey mehrem andern Hindernissen , auch von

dieser Aengstlichkeit nicht befreyen können,

die denn auch natürlich jene Eintönigkeit her-

vorbringen muss, welche so manche drama-

tische Werke der Deutschen bezeichnet. Eine

bessere Ansicht der Kunst würde ihnen

diese Engbrüstigkeit benehmen und wenn

sie ihnen gleich, wie sich das ohnehin von

selbst versteht, auch keine Poesie geben

kann, so würden sie sich doch wenigstens

freyer bewegen, und fortzuschreiten wagen,

da sie bey jener herkömmlichen- Ansicht

*) Au and für »ich kann die Poesie, »1* solche, nicht belehren; allein da sie jede andere moralische De*-

lehruug unnöthig macht, so mag man sich immerhin den Ausdruck erlauben : sie belehre. Nur versteh»

man ihn recht, ,0 w j, „ »ush dar mild* Cervantes mejnt, der »ein« herrlichen Novellen twterhaltujd

ud belehrend nennt. Verf.
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•ich immer nnr in einem engen Kreise um—
herbevregen, oder wohl gar auf einen einzi-

gen Punkt festgebannt sind.

(Di» Fortsetzung wird im folgenden Vi«rUlj«hx gegeben.)

RECENSIONEi.

i) Ouvertüre et Airs de Medee, Musique dt

Cherub ini, arranges pour le Pianoforle pur

VAuteur. a Paris, chez Imbault. (Preis

3 Thir. 6 Gr.)

a) Airs et Duos d'Ariodant, Musujue de Mehul,

arranges pour l* Pianoforte par H. Jadin

ebenda«. (Pr. a Thir. 6 Gr.)

5) Ouvertüre et Airs du Trente et Quarante,

Musique de Tarchi, arranges pour le Pianof.

ebendas. (Pr. i Thliv 6 Gr.)

4) Ouvertüre et Airs de V Actrkt chex eile,

Musique de VaUoyrac, arranges p. /. Pianof.

par H. Jadin. ebendas. (Pr. a Thir. 6 Gr.)

3) Ouvertüre et Airs du Cliapitre second, Mu-
sique de Solle, arranges pour le Pianoforte.

ebendas. (Pr. 2 Thir. 6 Gr.)

Ca ist wirklich mitDank anzunehmen, dass

die Breitkopf- HarlelscheMusikhandlung dafür

sorgen will, dass die Liebhaber des Gesanges

beym Klavier , die sich jezt nun einmal fast

«ämmtlich vorzugsweise zum Theatergesange

neigen» mit den bessern französischen Opern

und Operelten leicht versorgt werden können.

Nicht als ob alles, oder auch nur das Meiste,

was Frankreich in dieser Gattung liefert , baa-

rer Gewinn für die Kunst, und vorzüglich gut

wäre : aber Vieles ist gerade für jene Liebhaber

des Gesanges beym Klavier baarerGewinn, und

zu d i esem Behuf vorzüglich brauchbar. Denn
erstens ist eine Menge der deutst hen Neuigkei-

ten dieser Gattung wahrhaftig blutwenig werth,

und jener Theil des Publikums will doch immer
nur Neuigkeiten } sodann ist das Beste an ihnen
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in den Ensemhle's — was Wohl auch bey vielen

Franzosen der Fall ist, aber diese vernachläs-

sigen die ein - oder zweysüiuinigen Stücke, jenen

zu Liebe, nicht so «ehr, wie viele Deutsche—
und um diese Stücke ist es ja doch jenen Lieb-

habern am meisten zu thuu; ferner, so sind die

"Worte der franzosischen Theatergesange oft

recht hübsch, wenigstens artig und leih — die

Liebhaber sind also nicht gezwungen, solch

unsinniges, geschmackloses Zeug abzusingen,

als leider nur zu oft licy uns; endlich, so

herrscht auch in sclderhteru französischen Mu-
siken eine gewisse Rechtlichkeit und Sorgfalt,

in Ansehung der Behandlung der Texte, die

sehr schätzenswerth ist, auch von gutem Ein-«

fluss auf viele unsrer Theaterliebhaber — ja

wob! auch Thcaterkomponisteu, wenn siedarauf

Acht haben wollen, seyn kann, uud für welche,

wenigstens jene Liebhaber, (und mit Recht)

manchem franz. Komponisten diesen oder jenen

Verstoss gegen den reinen Satz u.dgl. gern ver-

zeihen werden. Die Franzosen lassen sehr sel-

ten vollständige Klavierauszüge ihrer Opern

drucken, sondern, wie bey den angezeigten

samtrulich der Fall ist. die Arien und Duellen,

begleitete Recilative und etwa ein Terzett, höch-

stens mit der Ouvertüre des Stücks j und das

ist Aar jene Liebhaber, und zum eigentlichen

Hausbedarf eben recht : sie können die viel-

stimmigen Sätze selten gebrauchen, uud die

Wrerkchen werden dadurch nur zu sehr ver-

teuert Bey den Ouvertüren ist gewöhnlich

noch eine Violin, doch meistens ad libitum.

Eine ausführliche Würdigung der ganzen

Opern, von denen hier nur Thoile gegeben

werden, wäre nicht an ihrem Platze. Der Ree., v

der die Partituren von ihnen (N.o. allein aus-

genommen) kennet, begnügt sich zu sagen, dass

er sie nach der Reihe aufgeführt habe , die ihm

ihr innerer Werth zu bestimmen stheiut. Der

Liebhaberder Auszüge wird diesen wahrschein-

lich eben so angeben, nur etwa mit Ausnahme
von l und a., die Er umkehren wird: denuChe-

ruhinis frühere Arbeilen (seine Lodoiska und

Medea, meyn' ich) leiden, genau genommen,
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fest gar leinen Aimng, weit ehei Mchüls Ario-

danl— diea wirklich schätzbare Werk, das noch

auf keine deutsche Bühne gebracht worden.

Was Cherubini hier (No. i.) aus seiner ko-

lossalen Medea gegeben hat, umfasset so ziem-

lich aUes, was aus derselben dem Klavier gege-

ben werden kann , derAuszug ist (von ihm selbst)

vortrefflich gemacht, und dennoch sind es nur

Schattenrisse nach der unbeschreiblich reichen,

und wahrhaft grossen Komposition. Doch ma-

chen sich dieOuvertüre, undvondemUebrigen,

besonders Medeens Arie: Vous voyez de vos

fils la mere infortunee etc. und die gewallige

Bccne Medeens: Du trouble affreux, qui me

devore etc. auch hier recht sehr gut Der vor-

trefflicheu Arie : Ah nos peines sont communes

etc. durch die sich der obligate Fagott so aus-

drucksvoll ganz hindurchziehet, hat der Kom-

ponist vier Zeilen geben müssen, von denen die

xweyte eben diese FagoUatiinme unverändert

enthält. .

Aus Mehül's Ariodant (No.a.) konnte inelir

gegeben werden. So reich seine Manier ist,

so lässt sie sich doch eher zusammenfassen, in-

dem sie der gearbeitete« und eigends ausge-

führten Figuren weniger hat Wenn man (aus

den ganzen .Werken, allerdings weit weniger

klar aus Auszügen) bey Cherubini's frühem Ar-

beiten durch das allumfassende G eni e oft w.e

betäubt wird; so erkennet mau in Mehüls bes-

sern Sachen das vorzügliche, aber oft eiu-eiüg

gewendete Talent. Wo M. leidenschaftlich

werden will, wird er bizarr , wild, stürmend,

nicht selten wirklich zurückstossend. Was er

dagegen ruhiger behandelt, vielleicht sogar fal-

len zu lassen gedenkt, geräth sehr gut und
i
zu-

weilen ganz vortrefflich. Soisleshier. Gle.ehdas

erste Lied: Femme sensible — mit den gut

bearbeiteten und auch beyin Klavier gar hübsch

hervorgehenden Variationen des Akkompagne-

ments, wiederholt man mit immer neuer Zu-

friedeilheil* das folgende: Amour, amour, si

je succoinbe, mit .seiner artigen Mahlcrey im

Wechsel des Dur und Moll, ist noch inniger;

das Duo» : Dissipoiu ce sombre nunge, zart und
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gar herzlich, und, nur eiiügerraassen gut vorge-

tragen, wird man es auch schwerlich zu lang

finden, was es, blos durchgesehen , scheint;

und unter den folgenden Stücken hat dem Ree.

die Scene : Mais quedis-je, ihrer Lebendigkeit

und so sehr besonnenen Behandlung derWorte

wegen vorzüglich gefallen. Man findet zuwei-

len bey M. Ideen, die man schon anderswo

gehört zu haben glaubt.

No.5. Tarchi schreibt gar nicht in der fran-

zösischen, noch in der deutschen, sondern ganz

in der neuesten italienischen Manier, und gehört

wirklich unter die bessern Komponisten dieser

Klasse, seit Cimarosa nicht mehr ist. Diesen

scheint er, wie fast alle jetzige Italiener, als

Muster vor Augen zu haben, und wenn Künst-

ler einmal nach einzelnen Mustern arbeiten

wollen , oder fühlen , dass sie es müssen , so

können jene kein vortrefflicheres wählen. Dass

aber Tarchi , wie alle uus bekannte Nachfolger

Cimarosa's (Paisiello ist bekanntlich nicht unter

ihnen, sondern stehet für sich) hinter ihrem

Vorbilde weit zurückbleiben, kann nicht ge-

leugnet werden- Nach diesem, weiss man,

was man hier zu erwarten hat; gefällige Melo-

dien, Munterkeit, Leichtigkeit, anmuthige

Tändelcy u. s. w. So will zwar gleich die Ou-

ture etwas pompös anfangen, es ist aber damit

gar nicht so ernstlich gemeynt , und das flüch-

tige Allcgro derselben, das recht rasch genom-

men werden muss, macht so ziemlich wieder

gut, was das Adagio verdorben halte, nur dass

Tarchi zuweilen etwas gemein wird, was Ci-

marosa in seinen bessern Werken nie begegnet.

Von den Gesangstücken wollen wir keim aus-

heben; sie lassen sich alle recht wohl hören.

No. 4. Dallayrac's Actrice chez eile gleicht

ganz seinen andern bekannten kleinen Opern.

Wer hörte sie nicht gern , obschon es sich der

Komponist zuweilen gar zu bequem macht?

DieWorte sind hier ganz vorzüglich hübsch und

lustig (von Marsoll ier). In der Musik triuni-

phirt Dali, auch hier, wie fast überall, durch

'die Romanze oder romanzenartige Behandlung

naiver Lieder. Der Chanson gasconnc z. B. ist.
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einige Kleinigkeiten' abgerechnet, wirklich ein

gar liebes Stück. Man siehet das gute Mädchen

Tor sich, wenn man ihr nachsingt;

Lhon, nie dit ma mcre,

II faul prendie ua mari i

Uu muri put mc pliire,

S* il c»t jcune et joli,

S' il e*t d' humeur riaate

Et qu'il dante et qu'il cbaatr,

Comme je fau , ici etc.

und das Ganze aus— G moll: denn man bringt

ihr ja einen reichen allen Herrn, der, statt zu

singen
,
hustet, statt zu tanzen, Pelzsticleln an-

ziehet! Man kann das niedliche Liedchen gar

nicht falsch vortragen, so bestimmt und uölhi-

geud ist die Musik, durch den Anstrich von

Traurigkeit im Ganzen, die Naivität in der Me-
lodie der Singslinune, und die Schclmerey in den

Figuren des Akkoinpagnemeuts.

No. 5. Solie ist unter der kleinen Gruppe

, der,welchem die musikalische Kritikam meisten

zu verzeüien hat Seine Ouvertüre ist ein Ge-
mengsei von längst verbrauchtenGeineinplätzen,

seine grösseren Gesangstücke sind nur längere

u. «. w. Und gleichwohl können Liebliabcr,

die ee niuhl eben genau nehmen, beyin Durch-
gehen des Chapitre second allerdings Freude

haben: denn hier giebt es eine ganze kleine

Reihe artiger Lieder, die, wenn sio auch der

Komponist nicht mit Dallayrac'sLaune und Ge-
fühl auszusprechen weiss , und sie von ihm nur
begleitet werden, (doch nicht ohne Sorgfalt)

•chon durch sich selbst gefallen müssen.

MlSCELLEN.

Es befindet sich im 47sten Stück der Allge-

meinen Zeitung von diesem Jahre eine kurze

Darlegung der, mit vielem Geräusch vor einiger

Zeit in Paris bekannt gemachten Entdeckung,

über die Charaktere der einzelnen

Töne der Tonleiter. Der achtungs-

würdige Herausgeber jener Zeitung fügt eineAn-

frage, die als Aufforderung genommen werden

kann , die Sache zu prüfen, bey. Wir lassen den

kurzen Aufsatz hier abdrucken , da jene Ab-;

handlung nicht besser zusammengezogen wer»
den kann, und setzen einigeAnmerkungen hinzu,

die nur sehr kurz zu seyn brauchen.

„ Nach dieser Beobachtung empfangt jeder

melodische Ton " (der Beobachter meynt da-

mit wohl, jeder Ton der Skala) „hoch eine be-

sondere Eigenheit, welche ihn allein mit einer

strengen Bestimmtheit charakterisirt, ihn we-
sentlich von allen andern unterscheidet, und.

ihm ausschliesslich angehört. Da der Ton
nicht ein körperliches Wesen, und daher der

Beweis hierin schwer zu führen ist , so bedient

der Beobachter sich hierzu der Vergleichung

mit den Farben 1), ohne deswegen des F. Caslel'a

Fabeuklavier erneuern , oder auch nur billigen

zu wollen. Er sagt, jede der 3 Farben des Prisma,,

blau, rolh und gelb, macht einen vcisclüede-

nen Eindruck auf unsre Augen. Die blaue

Farbe halt das Gesicht in ernster Ruhe, die

rothe sezt es mit Heftigkeit in Bewegung , die

gelbe zieht es sanft an. Wer hat nicht diese

Bemerkungen, und zwar die erste, wenn er

den azurnenHimniel, die zweyte , wenn er eine

lebhafte Flamme, die dritte, wenn er schim-

mernde, mit Gold durchwebte, oder über-

säete Stoffe ansah, empfunden? Prüft man
nun mit Aufmerksamkeit den Klang eines jeden

von den Tönen, welche einen vollkommenen

Akkord ausmachen , so wird mau in dem tiefsten

eiueu Charakter von unveränderlicher Ruhe,

in dem mittlem einen Cliarakter von bren-

nender Starke, in dem dritten einen Cliarakter

von lichtvoller Sanftheit— oder so ; man wird

Gleichheit des untersclieidendeu Cliarakter»

zwischen dem Ton ut (c) und der blauen, zwi-

schen dem Ton mi (e) und der vothen, und

endlich zwischen dem Ton sol (g) und der gel-

be» Farbe erkennen. Es würde, wie derBeob-

achter weiter erklärt, vorerst zu schwer seyn,

die Vergleichung mit Farben durch die übrigen

4 Töne der Leiter fortzuführen: aber er glaubt,

jeder, der die verschiedenen Eindrücke beob-

achten wolle, werdein dem Klange des Tone»
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rc (O) etwas Wildes, in dem des fa (T) etwa«

Schmachtende«, in dem des la ( A) Vcrirrung,

Abweichung, (etwas Weiches, Schwankes,

möchten wir übersetzen) in dem Si (H) Trotz

erkenuen. Uebrigens leitet er von diesem we-
sentlich unterscheidenden Charakter jedes Tons

der Leiter, Reize der Melodie und Starke des

musik. Ausdrucks ab. " 3)

Anni. 1) Die Vergleichung der Töne mit

den Farben ist bekanntlich schon sehr oft ange-

stellt worden. Euler und Newton haben mit

einem Scharfsinn, einer Genauigkeit, und einer

Beharrlichkeit beobachtet, die sich an den

franz. Beobachter ebeti so wenig rühmen lassen,

als die feine Beurtheilung des Beobachteten , die

Mendelssohn bekanntmachte— wenn dieser nur

der Sache weiter nachgegangen wäre und sich

nicht mit siunrcichenAndeutungenbcguügtJiätle.

Der franz. Beobachter stellt nun aber die Töne

und Farben, um seinen Lesern verständlich zu

werden, als Parallelen neben einander. Das ist

nicht glücklich gewählt: denn Töne und Farben

stehen nicht neben einander, sondern als Ent-

gegengesetzte einander gegenüber, so dass,

wus Einem zukommt, eben darum dem Andern

ü i c h t zukommt — wie schon oirie blos experi-

nientirende Physik «eigen kann. Er- k«mrtt*

jenes naher haben. Leser, die ein für

Musik eiuigcrmasscn gebildetes Ohr, oder

wenigstens Gefühl für diese Kunst haben, musste

er ja wohl voraussetzen. Diese brauchte er nur

zu der äusserst gemeinen Beobachtung der Ver-

schiedenheit des Eindrucks auf sie selbst zu er-

muntern, den (wenn auch auf sie nicht das An-

klingen eines einzelnen Akkords, doch gewiss)

ein guter mus. Sats aus einem andern Tone, als

woraus er gehen soll, vorgetragen, auf sie selbst

machen m uss — wie, um unter uns allgemein

bekannte Beyspiele anzuführen: die Overtura

der Zauberfl. etwa aus D dur (also nur einen hal-

ben Ton tiefer vorgetragen); oder die Arie: In

diesen heilgon Hallen, etwa aus G dur 3 oder
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das Schlusschor des ersten Akts dcrZauberflöte:
Wenn Tugend uud Gerechtigkeit etwa
aus A dur.

3) Und das von Rechts wegen — wie aber
wohl, nicht uur jeder Künstler fühlt, sondern
auch jeder nur einigermassen Unterrichtete ver-
stehet: denn nicht Ein deutsches Lehrbuch der
höhet n Musik hat dies unbemerkt gelassen, und
verschiedene haben ganz anders darüber gehan-
delt, als jener Beobachter. Mit einem Worte:
in dem

, was Er bis jeztvon sich gegeben, ist auch
gar nichts, das die Sache weiter brächte, oder auch
uur aufeine neue Ansicht derselben leitete. Wer
sie emsthaft aus einandergesezt haben will, ver-
gleiche die Abh.T o n und Farbe v. Aug.Apel,
im aten Jahrg., 44sten u. folg. Stück, dieser Zeit.

Wie die Sache in dem franz. Aufsatz behandelt
worden, ist sie ein recht artiges Spiel, aber auch
nichts weiter. Das obige Zusammenstellen des C
uud der blauen Farbe u.s.w. ist uicht besser und
nicht schlimmer, als wenn man etwa das C diu:

mit derdorischenSäule vergleichen,undso durch
die Skala und die Säulenorduungeu, wiejeder Lc-

" scr.sichs ohne uns selbst macht, fort fahre 11 wollte.
Aber eine ganz andereSache wäre es,ticfer zu un-
tersuchen, als bisher geschehen ist, uud vermöge
des vormaligen Zustünde« der Physik wohl auch

k hat geschehen können — woher jene bekauute
Verschiedenheit der Würkungen der besonderu
Tonartenkomme ?„ Aus der jelzigenStiuimmig"— ist schnell gesagt, aber gegen die genauere Er-
fahrung. Die Natui'vcrschiedner Instrumente

trägt wohl Etwas dazu bey, (z. B.das«Schneidende

der Es -Trompete, gegen die C- Trompete ge-

halten; das Eiudringeudere der B - Klariiielte,

gegen die A - Klarinette gehalten u. s. w.) aber es

erschöpU die Sache bey weitem nicht. Wir
wünschten wohl eine gründliche Untersu-

chung darüber zu veranlassen — uur keine

Wiederholung dessen, was gute Lehrbücher
laugst gesagt haben.

d. Redakt.

(HierLej da* Intelligcutblatt No. XI.)

Lbtrsiu. «>«v Bäsitiotf v m d Ii a a t b *.
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Mue Musikalien im Verlagt
Breitkopf und Härtel.

von

Alexander, J., Anweisung cum Violonccllspiclen.

gr. 4. 1 Thlr. 13 Gr.

Eichmann, G. , Sonate p. le Pianof. Op. ai. 1a Gr.

Backofen, H., Recueü pour la Harpe ä CrocheU.
Cah. a. 16 Gr.

Bergt, A. , 3 Sonatea p. le Pianof. av. acc. de Violon
et Violoncelle. Op. 1. a Thlr.

Bvström, Th., 3 Sonatea p. Pianof. av. aecomp. de

Violon. a Thlr. 11 Gr.

Campagnoli, 3Theme» rariea p.aViol. Op. 7. i6Gr.

— — 5 dito — — 8- 16 Gr.

— — 6 Solos p. Violon et Violone. ou Viola.

Op. 6. a Thlr. 8 Gr.

Haak, a Rondeaux p. le Pianoforte. Op. 5. 18 Gr.

Haydn, Die Jahreszeiten, nach Thomson. Mit eng-

lischem und deutschem Texte , in Partitur. Hefte a.

Fol. Pränumeratiönspr. 8 Thlr. Ladenpr. 13 Thlr.

_ — - — mit frans, und deutschem

Text , in Partitur. Fol. Pränumeratiönspr. 8 Thlr.

Ladenpr. 1a Thlr.

_ _ Die Jahreszeiten, im Klavieraussog , mit frana.

und deutschem Text. Pränumerationaprcis 3 Thlr.

Ladenpr. 5 Thlr.

_ - _ mit engl, und deutschem

Text. Pränumeratiönspr. 3 Thlr. Ladenpr. 5 Thlr.

_ __ — — in Quintetten für a Vio-

linen , a Bratschen und Violoncell , arrangirt ron

A. E. Müller'. Liv. 1. (Frühling und Sommer) 3 Thlr.

Lscroix A. , 7 Variations sur 1' air : O mein lieber

Augustin p. Violon et Basse. 6 Gr.

_ _ 3 Duos p. a Violons. Op. i5. x Thlr.

Mozart, W. A., Oeuvres comp), p. le Pianoforte.

Cah. 10. Pränumeratiönspr. 1 Thlr. 12 Gr. Ladenpr.

5 Thlr.

— _ — Concert pour le Pianoforte.

No. 7. Pränumerationsprois 1 Thlr. Ladenpreis

a Thlr.

Bomberg, A n d r. et Bern., 3 Duos concertants

p. Violon et Violone. Op. a. de Duoa. 1 Thlr. 8 Gr.

Romberg, Bern., 3 Quatuors p. a Violon« , Alt«

et Basse oblige. Op. 1. L. 1. a Thlr. 13 Gr.

Schlick, Recueil de petites Pieces pour la Guitarre.

Cah. a. 1 Thlr.

Siebigk, C. A. L. , Variation« p. le Pianof. Op. b.

6 Gr.

S t e i b e 1 1 , D. , gtande Sonate pour le Pianof. dediee

a Mad. Uonaparte. 1 Thlr.

Znm steeg, J. R., & Gesänge mit Begl. des Pianof.

1a Gr.

— *— Elwioo, eine Ballade von Freyh. UU-
menstein f. d. Klav. ao Gr.

— — Kleine Balladen und Lieder für das Klavier.

3r Heft. 1 Thlr. 1a Gr.— — Trauerkantate, in Partitur. 1 Thlr.

— — do Klavierausaag. 13 Gr.

Zur Ottermesse wird fertigt

BicTey, dag Blumenmädchen , eine Operette in 1 Akt

von Fr. Roch litt. Im Klavicrauszug. a Thlr.

Cherubini, der Wasserträger (le« deux Journees)

Oper im vollständigen Klavierauszug vom Musik-
direktor Bierey.

Doisy, Anweisung für die Cuitarre, sowohl fu»

Anfänger als solche, die schon einige Fortschritt*

auf diesem Instrument gemacht haben. 1 Thlr.

Haydn, J., Oeuvres compl. pour le Pianoforte.

Cah. IV.

— — (neue grosse) Messe, No. I. in Partitur (an

36 Bogen in queer fol.) Pränumerationsprci« 1 Thlr.

1a Gr. Ladenpreis 3 Thlr.

Die übrigen Haydnschen Messen folgen in succes-

siven Heften nach.

— — Jahreszeiten in Quintetten f. a Viol. , a Brat-

schen und Violoncelle. Liv. 2. (Herbst und Winter)

5 Thlr.

Mozart, Oeuvres compl. p. ]. Pianof. Cah. XI.

Zum steeg, das Pfauenfest. Oper im Klavierauszug.

5 Thlr.

— Kleine Balladen und Lieder 4r H. iThlr. 12 Gr.
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Kurze Bemerkungen über eine , in dem ax. Stücke

dieses Jahrg. S. 351 d. Musik. Zeitung befind-

liche Quasi - Recension.

Ohjtgeachtct meine« festen Entschlusses , nicht» auf

öffentliche, meine Werke betreffende , einseitige Kriti-

ken zu erwiedern T »ehe ich mich dio«e» mal genölhiget,

«loch eine Ausnahme Ton der Regel zu machen , und

diesen gelehrten Kritiker, zwar nicht der Hauptsache,

(denn darinnen sind diese Herren Rerensioncn

-

£chmidtc, wegen ihrer polyhiitorischcu Natur, nicht

»ehr bewandert, indem sie ihre Recensioneu so zu-

schneiden , wio weiland ltarrere seine Amtsbericute j

und die, um ein kunstrichterliches und gelehrtes An-

flehen su erhalten , über berühmte musikalische Modc-

irerke nichts als Unsinn auskramen und sich an be-

rühmte Leute hängen, wie der Zaunkönig an den

Adler; ferner, die sich hinter ihrem anonymischen

Versteck für Riesen halten, und wenn sie hinter sel-

bigem hervortreten sollten, als Zwerge erscheinen

.Würden;) also nicht der Haupt-, soudein der Neben-

sache wegen su fragen : was er denn für Ursachen

darsu gehabt hat, sich Uber Wie Dedikation dieser

Sonate aufzuhalten? — Sollte es vielleicht eine Art

Ton Neid seyn , indem er als ein, wahrscheinlich

*) weiter nicht«, als Rerensioncn machen , aber

keine Recensionon Jemanden dediriren kann?— Oder

sollte er, weil er vielleicht glaubt, ich dedicire des-

wegen, weswegen er Rerensioncn schreibt, nämlich,

des Gewinnsts wegen, auf mich ungehalten seyn? —
Dem sey nun, wie ihm wolle! — Was aber gewiss

ist, ist: dsss ich weis, was man einer Dame dedi-

ciren muss ; dass ich auf diese Sonate eben so stolz,

als ihr Beurthcilcr atif seine Anzeige derselben seyn

kann; endlich, dass ich, wie mehrere »achkundige

Manner wissen, im Stande bin, auch grössere und

bessere Werke, ah Sonaten sind, hervorzubringen I—
Zsiu, den 21. Mars. 1802.

Gottlob Bochmann,
Schlossorganiat..

Z u t a t x.

„Selten spricht eine Sache so Allen vernehmlich

für sich aelbat, als die gegenwartige; ich werde kein

Wort hinzusetzen" — schreibt uns der Ree. Wir

würden gewiss auch keines verlieren , wenn wir nicht
dem Herrn Organist B. die Gerechtigkeit schuldig wä-
ren , zu gestehen, dass wir die obigen (— ) bey
dem Zeichen«) gemacht hüben. Er schimpft da, geradezu
injiuiös. Diese uijurusen Ausdrücke allein haben wir
wc-gestrichen. Leute seiner Art werden nach eige-
nem Gefallen suppliren; Andern muss man solche Un-
gezogenheiten auch uitht einmal in einem Intclligcuz-
blatte zu lesen geben.

d. Rcdakl.

Neue Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

welche bey Btätkopfund 'Härtel zuhaben sind.

Bnry, 13 Duo de Cor. Op. 3. 1 Thlr. 13 Cr.
Tuchs, G. F., 3 Trios pour Cor , Clariuctte et Baa-

sem. 1 Thlr. 1a Gr.

Gataycs, P. , nouvelle mc'thode de la Guitarre ou
Lyre. i Thlr. ia Gr.

Steibclt, D. , 3 Sonate» pour Pianof. avec acc. de
Viol. ad libitum. Op. 3b. a Thlr.

— — 3 do do Op. 3-. 3 Thlr.

Porta, 3 Trios pour 3 Fi., !> la porte" des commen
cans. Op. 4- « Thlr. ia Gr.

Duromiculi, II. I. L. , «lüde pour la Fl. 1 Thlr.
ia Gr.

Knecht, I. H. , kleine praktische Klavierschule.
/,« Heft. 19 Gr.

— — kleine theoretische Klavierschule, ate Ahth
1 Thlr. 8 Gr.

Kreutzer, R. , Sonate pour le Pianof. avec Violon
obl. 19 Gr.

C ramer, J. B. , 3 Sonate» pour Ic Pianof. Op. aS.
No. 1 et a. i 13 Gr.

No 3. 16 Gr.

Wolf, L. , 3 Duos p. 3 Violons. Op. 3. iThlr. 4 Gr.
Haydn, J., grandc Sinfonie ä plus, instium. Op. 01.

3 Thlr.

Schneider, G. A. , 3 Quatuois p. a Viol., Alto et
Vlle. Op. 10. 3 Thlr. 8 Gr.

de Hampeln, C, 7 Walzes avec ua Coda i plein
Orchestre ta Gr.

G yrowe tz, ia Allemande« a plein Orchestre. Liv. 3.
» Thlr. 4 Gr.

(Wird fortgeaezt.)

I

Llltlll, »»T f»B BaiTll.
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Den i 4 !2? April. N" 1802.

Erinnerung
a n

Elitabtth Marc,
TOB

Friedrich Roehlits.

Ein Seitenatück «ur „Erinnerung an Fatutina Hasse"

im Torigon Jahrgang der Mu». Zeitung.

lausend vortreffliche Menschen schweben still

und heilbringend über die Erde hin, und man
begrübt mit ihnen auch ihr Andenken, (mori-
tur justus) ehe Einer erringt, dass die Ge-
schichte ihn auflast und seinen Namen, wie auf
einen Markstein gegraben , der Nachwelt auf-

stellt (erit in pace memoria ejus). Aber der

höchste Ruhm wird eben so wenig errungen,

als Genie oder Schönheit, sondern vom Schick-

sal nach Willkühr gegeben , wie diese. Unter

Tausenden, die die Geschichte nennet, wird er

kaum Einem zuTheil, und es nt interessant,

die Momente zu verfolgen , in welche das Schick-

sal, oft gewaltsam, durchgreift, um einem

solchen den Lorbeer zuzuwenden, der darum
desto unverwelklicher ist, weil ihm aus der

Natur des Menschen immer neue Nah-
rung zufliesst. Um den Denkstein solcher Be-

günstigten schlingt sich nämlich erst verschö-

nernde Liebe, danuidealisirende Phantasie, end-

lich derAlles an Begriffe heftende Verstand: und

der Mensch stehet endlich da, nicht wie er, ein

Mensch unter Menschen, wandelte, sondern ab
Symbol einer Idee, als Repräsentant seiner eige-
nenArt— der Denkstein ist zurBildsäulegewor-
den, welche Ein Jahrhundert nach dem andern
selbst vollenden hilft. So vollendet stehet, um
nur Einige anzuführen, im Gemüthe des Reli-
giösen—— *), als Symbol der reinsten Güte;
so stehet Sokrates , als Symbol der praktischen
Weisheit; Shakspear, ab Symbol der höch-
sten Romantik — : so wird Mozart stehen, als

Symbol der dichtenden Tonkunst, und wie
die gemeinere Rede jeneNamen sprichwörtlich
und Jedermann verstandlich gebraucht, so wird,
es auch mit diesem geschehen.

i

Nun kann es «war der Nachwelt ziemlich,

gleichgültig seyn, wie diese Heroen vormals
in der Wirklichkeit einhergegangen sind, da
ihr Leben doch nur als ein Stand der Ernie-
drigung spatern Generationen erscheinen kann.
Was kümmert uns jener alte König Latiuma,
da wir ihn als Saturn haben ! Aber die Recht-
lichkeit in uns strebt auch hier gegen die Will-
kühr des Geschicks an, und fordert, dass die-
ser höchste Preis, dessen Menschen theilhaftig

werden können , nur denen gereicht werde die
seiuer nicht unwürdig sind. Zu verhüten, dass
dies nicht geschehe, tragen wir dem gleichzeiti-

genBiographen auf. Er soll berichten, was der
Mensch ist, und (soweit es offen daliegt,) wie er
das wurde ; und um aufrichtig seyn zu können,
soll er nur berichten, unbekümmert, was der
spätere Geachichtschreiber oder diepoetisirende

*) Man wild leicht einen Namen anppliren, der in einem aolchen Blatte lieber unanigeachrieben gehuen
«" rd -

,
d. Redakt.

*. Jahrg. 29
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Nachwelt mit seinem prosaischen Porträt nach

der Natur, anfangen werden.

Noch lebt eine grosse Künstlerin, die auf

jenes erhabene Picdestal zu rücken, Viele schon

sich haben angelegen seyn lassen. Mara ist's.

Schon fühlt man dunkel, was es heissen soll,

wenn man sprüchwörtlich sagt: singen, wie

Mara. Man würde allerdings, ohne fremdes

Zuthun, durch und aus sich selbst, überdies

dunkle Gefühl in's Klare kommen j man würde

vielleicht die bedeutende Frau hinstellen— für

die Künstler, als Typus, für die Virtuosen,

als Kanon : aber wäre es recht? und sind solche

allgemeine Kanons nicht der Kunst mehr
nachtheilig , als förderlich? Ein sichtbares

Ziel auf seinem Wege zu haben, mag demWan-
dernden gut seyn — man darf voraussetzen,

er werde, wenn er wirklich bis zu ihm vorge-

drungen ist, schon selbst scheu , dass dies Ziel

hoch immer nicht das le2te sey : aber es muss

ein bestimmtes, feststehendes Ziel seyn, wenn
es ihn nicht irre leiten und alle seine Abschwei-

fungen beschönigen soll.

Durch mir angenehme Verhältnisse sehe

ich mich im Stande, wenigstens Einige noch

nicht in's Publikum gebrachte Notizen über die

ehrenwerthe Frau niederschreiben zu können.

Das Zuverlässigste, was über sie bisher gesagt

worden, verdanken wir dem genauen und fleis-

aigen Gerber (im TonküusÜcrlexikon) ; was
von England zu uns herubergeschallet ist,

sind fast nur allgemeine Lobpreisungeu.

Sieben Städte Griechenlands eiferten , Ho-
mers Geburtsorte zu seyn. Sie glaubten, mit

dem — Verdienste , ihm erlaubt zu haben , in

ihren Mauern sich gebähren zu lassen, die

Schmach zu verlöschen, dass sie ihn von seiner

Geburt au der Dürftigkeit in die Arme gelegt

hatten. So sagt die griechische Legende; aber

die englische Specialgcschicbte stellt höchst un-
poetüch sechs Sudte auf, die säinwtlich, inMa-

ra's glänzendster Periode, die verehrte Frau
hervorgebracht haben wollten. Sechs stritten

darum, die siebente hatte Recht, und diese

stritt gar nicht. Ohugeachtet aller Gegen-
bemühungeu englischer Journalisten, blieb

Gertrud Elisabeth Schmehling (1750)
in Kassel gebohren. Ihre Kinderjahre verlebte

sie aber in London, wohin sich ihr Vater, der
Musik liebte und Violin spielte, gewendet
hatte.

Der Geist der Harmonie , der in dem Kinde
wohnetc, drängte sich sehr früh hervor; man
nahm wenig Notiz davon und licss es eben hin-

gehen. Die Kleine suchte ein Organ, ihre

innere Musik auszusprechen; es kam ilir nichts

zur Hand, als ihres Vaters Geige. Es klang

doch; Elisabeth spielte emsig Violin, und so

emsig, dass es späterhin der Vater wagen
konnte , die zehnjährige Tochter als Violinspie-

lerin vor der Königin aufzuführen. Ihre, wenn
auch nicht glänzende, doch seelenvolle Virtuo-
sität erfreuele; aber die gewaltsame Hand-
habung ihres Körpers, die der Kleinen, um
das Instrument frey zu gebrauchen, nolliig vv nq
fand desto weniger Beyfall. Künstlerin müsse
sie werden, aber nicht Violinspielerin blei-

ben, sagte man dem Vater. Man liess das
Mädchen singen j es entdeckte sich eine eben sd

hübsche Stimme , als ein sicherer Sinn für das,

was sie vortrug. Der ehrliche Vater wunderte
sich, folgte dem Wunsche des Hofes, und über-
gab die Tochter der Bildung des alten, ge-

schickten loudner Kastraten, Paradisi. Die
Schülerin machte bald dem Meisler Ehre, Im
vierzeluiten Jahre wurde sie der Königin wieder
vorgestellt. Ihr Gesaug gefiel ; aber das Kind

hatte gereizt , sein Violinspiel Spass gemacht:
die ernstere Kunst der Jungfrau konnte nur

Wohlgefallen — ihr Auftreten war ohne Erfolg

für ihr Glück.

Der Vater, der den Werth der jungen
Künstlerin zu schätzen bcganu, und die Toch-
ter, die in deutseihen Falle war, wollten dies

Glück ausser England sucheu. Nach Kassel,
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vor allem nach Kassel , in die Vaterstadt, trieb

die Sehnsucht beyde. Sie bedachten nicht,

dass unsre Achtung und Liebe fiir die Vater-

stadt, mit der Achtung und Liebe der Vater-

stadt fiir uns, in der Regel, im enlgegcngesezten

Verhältnis stehen. Man liess sich die wackere

Elisabeth nun zwar gefallen ; aber es war ein

gleichrnüthiges , drückendes „sich gefallen

lassen."

Vater und Tochter wendeten sich nun nach

Leipzig, wo unser Vater Hiller, als Schöpfer

und Direktor des Konzerts lebte. Hiller hatte

die Sängerin kaum gehört, als er, begeistert

von dem, was sie war, und noch mehr von

dem , was sie werden könnte, nicht abliess , bis

sie, mit weit grössern Vox*theilen, als man
nachher einer Sängerin zugestanden hat, beym
Konzert angestellt war.

Dies wurde ihm auch gar nicht schwer j

denn es fiel das noch vor, in der — ich weiss

nicht ob fiir die Künste, aber gewiss für die

Künstler glücklichern Zeit unsrer Väter (1766).

Ihre weniger gebildeten, aber auch weniger ver-

stimmten, nicht übersättigten, und jedem Ein-

April. 470

druck offenen Naturen gaben sich so gern dem
hin , was ihnen von den Künsten geboten win de.
Sie raisonnirten darüber wenig und meistens
schlecht: aber sie empfanden stark und richtig.

Mithin mussteu sie wenigstens ahnden, es gebe
hier etwas wirklich Wichtige und Ehrenwerthe.
Darum gewahrten sie dein sich auszeichnenden
Künstler — nicht, wie nachher, lächerliche,

französirende Vergötterung, noch anglisirende
lethargische Duldung, noch eiskalte Kompli-
mentirerey und Allem huldigendeUeberhöflich-
keit; sondern lebhaftes Interesse, massige,
doch willige Unterstützung, und aufrichtige

Achtung *).

Der Aufenthalt inLeipzig(von 1766 bis 1771)
war für Elisabeth entscheidend. Sie machte
unter Hillers Leitung ihre hohe, und unter
Leitung ihrer jezt sehr lebhaften Begierde, zu
gefallen, wohl auch zu impouiren, ihre

Schule für Galanterie in ihrer Kunst. Sie hatte

Gelegenheit genug, das Vorzüglichste, was die

Musik damals aufweisen konnte, oft zu hören,

es zu studiren, selbst darinn zu glänzen: das
brachte sie in jener ersten Schule weiter. Es
mangelte ihr keinesweges an Veranlassung —

*) Damals nahm alte bessere Gesellschaft, jung oder alt, an den Produktionen der Künste lebhaften AntheiL
und der gemeine, rohe Haufe gar keinen. Die Männer hatten aber die entscheidende Stimme, und hand-
habten sie auch laut und gerad' au«. Da *ie nun waren, wie oben angegeben ist, ao konnte e» nicht

fehlen, die Stimme des Publikum« (die ihrige) entschied meistens für das Bessere. Man denke, da ron
Musik oben gesprochen wird, an das, was in der Schauspielkunst dauerhaftes Glück machte: Einiges tob
Lessing, Einiges von Goldoui , Mehrere« von Gozsi und den besten französischen Lustspieldiclitern, etwa«
späterhin Alles ron Shakspear. Jost ist da« anders; wie es ist, mögen Andere schildern, die die grös-

sern Orte Deutschtands genau genug kennen. Sie mögen entscheiden, ob es wahr ist, wenn man hehaup-
tet, es stehe, xunächst aus Schuld der Wortführer und Kassenfüller im Publikum, um das deutsche Schau-
spiel keinesweges zum besten, um die neueste Oper, recht herzlich schlecht; der ehrenwertheste Theil
der Städter nehme jezt keinen, oder höchstens einen lauen, beym Urtheilen höflich ausweichenden Antheil

an den Produktionen der Schauspieler und Operisten ; und diejenigen , welche lebhaftem Antheil nähmen
und durch £influss in das allgemeine Urtheil , oder durch lautes Aeussern der Stimmen der Parterre , oder

endlich durch Bezahlung der theuersten Plätze, über die Lage der Künstler nnd über das Schicksal der

Produktionen entschieden, zerfielen in folgende zwey Klassen: 1) durch die jetzige Gährung im Gebiete

der Kunst und Wissenschaft Gestörte und Beunruhigte, die nicht recht wüssten, wovon die Rede sej,

sich die Anstrengung, dahinter zu kommen, nicht aumuthen , aber doch für wohl unterrichtet gehalten

aejn möchten, und darum vorläufig gegen Alles sprächen, bi# ihnen etwa der Ruf oder die Schule

Uber Eins und das Andere das Plaudite zurief; a) was man, im französischen Sinn des Autdrucks,

die jungen Leute nennet«, und was durch diesen Ausdruck genug cbvakterisirt wäre.

d. Verf.
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wenn auch selten mit ganz vorzüglichen Sau-

gern, doch deslo öfter mit trefflichen Instru-

nieutisteuzu wetteifern : das brachte sie in jener

zweyten Schute weiter. Sie übernahm bey den

Aulluhrungen der besten Hasseschen , Graun-

scheu und andern Opern und Oratorien dieser

Art, die ersten, die Bravourpartien , und

führte sie mit einer Vollendung und mit einem

Geist aus, der sich auch für die geringsten

Kleinigkeiten kaprizirte. Sehr charakteristisch

ist es, dass sie den lebhaften Hasse und den

feurigen Jomelli schon damals lür ihre Lieb-

linge erklarte; hingegen dem sentimentalen,

zuweilen weichlichen Pergolesi , den man doch

fast allgemein vergötterte , nicht viel Geschmack

abgewinnen konnte. Ihre Liebe zu Hasse wurde

wahrscheinlich auch dadurch erhöhet, dass

seine meist einfachen Arien ihr ein freyes Feld

der eigenen Bearbeitung boten , so dass sie das

Vorgeschriebene nur als Skitie ansähe, und nun
eigends weiter ausarbeitete. Sie, die an Er-

findung so reiche Künstlerin, vermochte das;

aie, die wissenschaftlich gebildete, und von

einem tiefen Harmoniker überall geleitete,

durfte das. So hat mau Arien durch sie von
Zeit zu Zeit sechs - bis achtmal öffentlich vor-

tragen hören , mithin die Haupttheile, die be-

kanntlich, nach damaliger Sitte, zu wiederho-

len waren, noch einmal so oft, und nie hat sie

sich wiederholt, nie sich, (was noch weit mehr
sagen will) vom Charakter des Stücks entfernt,

nie sich ins Bizarre oder nicht ganz Gelingende

verirret. So gab sie lebhafte und erhabene

Stücke; sanftere trug sie einfach vor, aber

damals noch weniger gern, und weni-

ger gut.

Um das hier Gerühmte so glücklich auszu-

führen, mussle sie aber, ausser der Theorie,

auch das Medianische ihrer Kunst vollkommen
in der Gewalt haben. Und das war auch so;

nicht nur das Schwierige, sondern auch das

unmöglich Scheinende war ihr ein leichtes , zu-

weilen ein leichtfertiges Spiel. Organe, wie
da« ihrige, theilt das Schicksal wohl noch selt-

ner aus, als Kronen. Ohne im geringsten
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schreyend zu seyn , war ihre Stimme so voll-
tönend, dass man sie unter dem stärksten Chor,
durchTrompeten und Pauken hindurch, unter-
schied ; davon vermochte sie , in den allinäh-

ligsten Abstufungen , bis zu einem Pianissimo
überzugehen, (und dies in äusserst lang gehal-
tenen Noten, wie in Kolloratureu) dass, z.B.
in konzertirenden Salzen, der Instrumentist
kaum wusste, woher er den so leisen Ton neh-
men sollte, der den ihrigen nicht überstimmte.
Alles , was sie sich von Schwierigkeiten zu er-
sinnen wusste, übte sie mit beyspielloser Hart-
näckigkeit in der Einsamkeit täglich, bis es

ihr ganz zu Gebote stand und sie nun bey guter
Gelegenheit mit vollkommner Sicherheit davon
Gebrauch machen konnte. Lebte sie doth ein-

zig in ihrer Kunst ! und war doch diese nicht

nur ihre einzige Beschäftigung , sondern auch
ihre einzige Freude ! Wusste sie sich selbst keine

neuen schwierigen Figuren auszusinnen: so

merkte sie sich die Hauptpassagen der Instru-

mentalkonzerte , und die Brust musste ohne
Erbarmen wiedergeben, was der Kopf em-
pfangenhatte. Unter den Virtuosen, welche
Mitglieder dieses Konzerts waren, zeichneten
sich vornehmlich — der berühmte Flötist,

Tromlitz, und die sehr schatzbaren beyden
Berger (der Eine Violinist, der Andere Vio-
loncellist) durch Nettigkeit, Feinheit und De-
likatesse des Spiels und durch schön ausgear-

beiteten Ton auf ihren Instrumenten aus. Diese
Männer haben, ohne Wissen und Willen, vie-

len Einfluss auf die Bildung der Säugerin zur

wahren Virtuosin gehabt. Was ihnen auf ihren

Instrumenten vorzüglich gelang, musste ihr mit

ihrer Stimme gelingen ; und wären es die wei-

testen Sprünge, die flüchtigsten Triller und
Verzierungen in den weitentlegensten Regionen

gewesen: sie Hess nicht ab, bis sie sie inneu

hatte und ganz rein und nett wiedergeben

konnte. Wenn da zuweilen, etwa in Hillen

heiterm, gastfreyen Hause, geschwazt wurde:

Wie schön gelang neulich dem, oder jenem,

dieser oder jener schwierige Satz —- ; so fiel sie

lustig ein: Ah, den meyueu Sie? oder den?
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nicht? und es wurden die Sätze des Violoncells,

der Geige, der Flöte, so sauber nachgesungen,

als sie kaum vorgespielt waren.

Dazu brauchte sie freylieh auch den weitesten

Umfaug der Stimme; diesen besass sie aber,

in vielleicht beyspiellosem Grade. Es mag wohl

Sängerinnen geben, die dieselbe Zahl von Tö-
nen, nicht selten zum Schmerz der Zuhörer,

der widerstrebenden Natur abzwingen ; aber

Mara gab nie Etwas, das erzwungen schien.

Was sie gab, schien freyes, leichtes Spiel zu

seyn , so dass man des Glaubens bleiben musale,

sie selbst schwebe, wie ein alles vermögender

Genius, noch hoch über dem Höchsten, und

könne noch ganz anders di einsehen, wenn sie

nur wollte. Diesen ihr und den Zuhörern sehr

vortlieilhaften Zauberschein wusste sie sich mit

grösster Hartnäckigkeit zu erhalten. Wie tief

und hoch sie mit möglichster Anstrengung sin-

gen könne, das erfuhr darum gar Niemand

(und um irgend Etwas für ganz entsetzlich tief

zu hallen, muss man nie erfahren, wie tief

es ist): aber vollkommen gleich, stark oder

schwach, in gehaltenen, laufenden oder sprin-

genden Noten, beherrschte sie die gewaltige

Region der Töne von g bis e.

Dieselbe geheime Anstrengung, die sie auf

solche Bildung zur Kunstfertigkeit verwendete,

verwendete sie aber auch — anfänglich mehr

auf Hillers unablässiges Drängen , hernach aus

eigener Einsicht, auf die Ausarbeitung des Tons
ihrer Stimme , und auch hiermit gelang es ihr

so , dass mau etwas Kräftigeres, und dannwieder
Einschmeichelnderes, als diesen Ton, nicht

gehört hatte. Dabey vergass sie nie, was fast

alle jetzige Sängerinnen vergessen, dass durch-

aus nichts von der vollen, rührenden Tiefe

und Mitte der Stimme der auffallendem und rei-

zenden Höhe aufgeopfert werden dürfe, und
dass Ein wahrhaft schöner und voller Ton der

Tiefe mehr werth sey , als drey erkünstelte und

spitze der Höhe.

Endlich hatte sie sich in diesen Jahren auch

für das Klavier so weit gebildet, dass sie ihren

Gesang nicht nur sehr gut zu begleiten verstand,

sondern auch zuweilen mit einem Konzert auf

diesem Instrumente allgemeinen Beyfall ein-

erndtete.

So trat Elisabeth schon in Leipzig hervor*),

aber noch mehr nachher in Berlin , Paris und

London , wo sie mit den grössten Sängeriunen

und Sängern zu wetteifern bekam.

( Der Beschluss folgt. )

) Da das churfürstliche Haut es «ich oft in Leipzig gefallen liess , wurde Elisabeth ihm bekannt und ron

ihm «ehr geschäat. Bey Gelegenheit eine« Geburtstag« de« Churfürsten berief man «ie nach Dresden , um
eine Opernrolle au übernehmen. Sie hatte nie ein Theater betreten, und auch, den Gesang abgerechnet,

. nie Etwas an sich gebildet, was die Bühne fordert. Besonders war sie in der Behandlung uod Verwe-

sung Ihrer Person bis sunt Lächerlichen unerfahren und auch unbesorgt. Die kunstliebende und in aller

Elegans au leben gewohnte verwittwete Churfürstin , Maria Antonia, erbarmte sich ihrer, lehrte selbst sie

gehen und stehen, lies« sie Stelinngen und Situationen auf ihrem Zimmer probiren, und sorgte für ihre

Knstumirung. Elisabeth kam königlich belohnt nach Leipsig surück, ihre Freunde empfingen sie — Wie

üt es in Dresden gegangen? haben Sie gefallen? u. «. w. Sie sagen'«, antwortete sie; ieh weis gar

nichts. Gesungen hab' ich — nun ja ! und augeputat hatten Sie mich , wie einen hübschen Haubenstock.

So hab* ich denn auch dagestanden. — „Aber man hatte sie ja gelehrt" — — „Freilich! ich wusst'

auch allemal, wie es hatte seyn sollen, wenn ich abgegangen war " —
d. Verf.
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Receksiov.

Methode de Clarinette. Contenant tous Itt Prin-

cipe* de cet Instrument, le* nouveaux coupt

de tangue, ies Cadences, le* Gammes, r Etüde

des Intervalle* , de* Preludet et des airs mo-

derne*, par Woldemar. a Paris, etc. (Preis

aThlr. 6 Gr.)

Eine ausführlichere Anleitung zur Erler-

nung der Klarinette, als die Vandcrhagen-

sche *), war schon langst der Wunsch mehre-

rer Liebhaber dieses Instruments. Jeue befrie-

digte zwar den Schüler in so fern, als sie ihm

die notwendigsten riegeln, und überhaupt die

Anfangsgründe der Musik und der Klarinette

kurz und deutlich darstellte, war ihm aber zu

höherer Auabildung schlechterdings unzuläng-

lich, weil sie, wie schon gesagt , blos die An-
fangsgründe enthielt. Da nun in unsern Zei-

ten die Klarinette ihres vollen und sanften Tons,

und ihres grossen Umfangs wegen , sowohl im

Konzerte, als im Theater, nicht nur auf- und

angenommen worden ist, sondern auch in lez-

tenn häufig als Soloinstrument gebraucht

wird **), so ist natürlicherweise durch die Aus-

dehnung (zuweilen durch den Misbrauch) der

Eigenschaften dieses Instruments, eine weitere

Anweisung nolhwendig geworden. Diese

glaubte ich nun in vorliegendemWerke zu fin-

den. Allein ohne Hrn. W.'s Verdienste um
dieses Werk, das manches Gute hat, verrin-

gern zu wollen, muss ich gesteheu, dass es

meinen Erwartungen keineswegs entsprach, und

dass ich oben erwähntesWerkchen von Vander-

hagen sogar diesem vorziehen würde. Denn
was giebt uns z. B. W.'s sowohl diatonische als

chromaüsche Tonleiter neues? Gar nichts.

Was will sein Galimathias von Trillern?
Gleich bey der ersten trillerbaren Note sagt er

:

„La Cadence du fa en bas se fait avec le fa £ en
fermant le mi" (?) Und dieses faire und fer-

mer sezt er eben so unbegreiflich fort bis in
die höchsten Töne— doch nein , nur bis in's

H, weiterreicht seine Trillerwisscnschaft nicht.

Dafür kann er aber nicht. Die folgenden No-
ten stehen da; wer sie zu be trillern weiss, der
mache einen Schnörkel drüber, und reihe unten
noch ein se fait, und en fermant mehr hinzu.
Doch was sehe ich hier unten? Eine Anmer-
kung : » Toutes Ies noles plus hautes ne se caden-
centpoint ou tres difficilement " Nicht so diffici-

lement, Hr. W., als alle Ihre Kadenzen, aus denen
man gar nicht klug werden kann. Was will ferner

derVf. mit all'seinem folgenden geschmacklosen,
monotonischen , entsetzlich gedehnten Radolage
von „ Methode^ Intervalle* , Intervalle» dans le

ton naturel,Etude du genre chromatiquc,des sous-
graves, descoupsdelangue? (Die auf dem Titel-

blatt angekündigten nouveaux coups dclaugue
suchte ich vergebens. Wenn die hier ange-
führten Zungenstösse für den Verf. neu sind,

so muss er wohl selbst noch sehr neu in diesem
Fache seyn.) Und doch — welch ein langes
Kapitel. Hr. W. mag wohl sehr gerne Noten
schreiben! —

Noch einmal Etüde des Intervallcs. Unter
andern steht auch eine interessante Anmerkung
da: „Um die Rouladen gut vorzutragen, muss
man den Ton, wenn sie aufwärts gehn, ver-

stärken , und wenn sie abwärts gehn , vermin-

dern." Wer darf sich solchen Vortrag zum
Muster nehmen ?

Nun kömrat eine Abhandlung über diever<^

schiedenen Klarinetten uud ihre Abweichung

*) Sie cr»chi

*•) In Frankreich, (

der KUrinetteu anstatt dar Oboen.

so Jahren In Frankreich, folglich in fr»niö«i$cher Sprache. d. Ree

«o tiele gern alle« übertreiben,) bedient man skh sogar bey Sinfonien fast allgemein

d. Ree.
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von der Violin, durch beygefngte Tonleitern

erläutert. Diese ist wirklich recht brav, uud

gehört unter das Beste des Werks. Indessen ist

manches Unrichtige darinnen. So soll es z. B.

S. 22 unten heissen: Clari nette en simajeur"
anstatt: Clariuetle en nii majeurj und die Kla-

rinettenstinime ganz unten durf bey der S£ala in

II keiu b vorgezeichnet haben, die Skala der

A - Klarinette aber gegen über, die bey Mangel
anH-Klarinetten gebraucht werden soll, muss
ßs und eis vorgezeichnet haben , und um einen

Ton höher stehn ; denn wenn der Klarinettist

aufder A-KIarinette aus D dur blast , so spielt

der Violinistaus II dur, folglich blässl jener aus

Hmol, wenn dieser aus Gis mol spielt. So ist

auch S. 8 ein grosser Fehler. Bey der aten Noten-

zeile muss es nämlich heissen: „Bouchez seu-

lemeut le trou, sans prendre la clef " anstatt:

Metlez seule.uent la pouce la sur tief, sans bou-

eher le trou. Nun folgen Präludien, die nicht ein-

mal der Mühe des Durchblasens Werth sind.

Den Beschluss des ganzen Werkchens machen

16 Duetten, welche meistens aus französischen

Opern gezogen sind. Die französische Opern-
musik würkt nur auf der französischen liühne,

Wo sie durch das wohlkompiuirto Spiel, uud

durch den ausserordentlichen Affekt der Sänger

gehoben wird. Manche französische Opernsätze

scheinen uns daher öfters ganz nachlässig hinge-

worfen, und mitunter bizarr, indessen die

Komponisten gerade auf solche Sätze ihre

grössle Aufmerksamkeit verwenden, weil

immer ihr vornehmstes Augenmei k aufmomen-
tane theatralische W iirkung gerichtet ist. Da-
her gefällt selbst den Franzosen die blosseOpern-

musik nur dann, wenn ihnen das Sujet davon

bekannt ist. Durch sie werden sie dann auf die

Bühue versezt, ui-d solche Musik, hat folglich

kernen andern Werth , als dass sie die schon
beschäftigte Einbildungskraft belebt und

erhöht. Dies wird genug als Anklage gegen

W. seyn , dass er solche Musik in seiner An-
weisung zum Muster und Leitfaden seiner

Schüler aufnahm, bey deren Abfassung der

Komponist gewiss nichts weniger dachte, als

dass sie zugleich in einer Klarineit- Schule ge-

braucht werden sollte. Und gesezt auch, W.
hätte nichts selbst zur Welt bringen können,
giebt es denn in Frankreich nicht der progressi-

ven guten Duetten genug? oder schämte er sich,

dergleichen von einem andern aufzunehmen?
Er halte meines Erachtens weit besser gethan,

als dass er so seinen Geschmack, durch die

Wahl solcher Musik und durch seine seichten

theoretischen Kenntnisse im zweystimmigen
Satz, sehr Mos gestellt hat.

Stich und Papier sind schön, aber (wenn
nicht Schönheit und Menge Ansprüche aufreiche
Bezahlung machen) auch theucr.

Nachrichten.

Berlin, d. ag»ten Mars ißM.

Seit meinem lezten Briefe sind hier drey

Konzerte von sehr ungleicher Beschaffenheit

gewesen. Das erste, und unstreitig eins der

vorzüglichsten im ganzen Winter, gab am ai.

d. M. Herr Giornowich, ehemals in dcrKapelle

des hochsei. König« , da er noch Kronprinz war,

und nun seit 23 Jahren von Berlin abwesend,

Man bewunderte eben so sehr die Schönheit und
Neuheit der Ideen in den beyden von ihm kom-
ponirleu Violinkonzerlen, als die Fertigkeit,

Kraft und ungemeine Feinheit indem Spieleines

mehr als 6o jährigen Manne». Er riss das ganze

zahlreich im königl. Opernhause versammelte

Publikum zur lautesten Bewunderung mit sich

fort. Auch Mad. Marchetti verschönerte dies

Konzert durch 4 trefflich vorgetragene Stücke:

eine Ariette von Righini, ein Rondo von Tar-

chi , eine Cavatina e Rondo von Nasolini uud
ein Duett von Sarti mit ihrem Mann , Iii".Fan-

tozzi, gesungen. Eben so trefflich war die

Hornarie von Reichardt , geblasen von Lebrun

und gesungen von Fantozzi, und ein herrliches

Klavierkonzert von dem jungen Kapellmeister

Hummel. Den 22stcn gab ein soi-disant „be-

rühmter Guitarrenspieler" Prof. Aimari ein
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Konzert in der Stadt Pari«
f
wo er aicli mit Bra-

vourarien uud italienischen und französischen

Anetten von seiner Komposition in Begleitung

der Guitarre hören liess, und von einem Herrn

Cadet de Feuillide von der Kapelle des Prinzen

Heinrich, einem Schüler von Babini, unter-

stüzt ward.

Den rösten gab endlich Herr ChristianGott-

fried Thomas, „ Academicus und Direktor der

von ihm selbst etablirten musikalischen Akade-

mie und Konzerte zuLeipzig" (!!!) seine schon

den i5.Sept. 1801. angekündigte „Academie de

musique zur aUerunterthanigsten Feyer des

allerhöchst erfreulichsten Geburtsfestes Ihrer

königl. Maj. von Preussen" in der Garnison-

kirche. Wollte ich Ihnen die Geschichte dieses

Konzerts, von der Ankündigung bis zur Exe-

kution erzählen, ich müsste ein ganzes Buch

schreiben, uud würde doch in Gefahr seyn,

eineMenge äusserst possirlicher Anekdoten von

diesem musikalischen Ungeheuer zu übersehen.

Der Kapellm. Reichardt nahm sich endlich des

Herrn Academicus an, und so brachte er, von

vielenMitgliederu der königl. Kapelle, den Hrn.

Franz und Wetzmann, Dem. Böheim und den

hiesigen Singechören unterstüzt, seine Missge-

burt zur Welt. Denn so interessant der erste

Theüwar, der Reichards Te Deum , von dem

Komponisten selbst dirigirt, enthielt, so unter

aller Kritik war die Komposition des 117 Psalms

in 7 verschiedenen Chören , und in 7 verscliie-

denen Sprachen, wo er zu seinem und unserm

Glück uns mit dem 4, 8, 12 und i6sümmigen

Fugensalz verschonte, vielleicht aus demsel-

ben naiven Grunde, warum er in der Kan-

tate „zur allerunterthanigsten Feyer des

allerhöchsterfreulichen Geburts festes Ihrer

königl. Maj. von Preussen 4' das Recitativ und

die Arie nicht zum Besten gab, weil sie, wie

er selbst aufrichtig in einer Note sagt, wegen

48o

der Zeit nicht hatten in Musik gesezt

werden können. (Den ]5tenSepL 1801 war die

Musik angekündigt , und den 26sten Marz 1802.

noch mit Kürze der Zeit sich entschuldigt!)

Requiescat in pace. — Auf unserm National-

theater hat man wieder einige neue Opern, alle

i als Benefize gesehen. Den läten Marz ward
nämlich zum Benefiz fürMad. Unzelmann gege-

ben: der Wasserträger, Singspiel in 5 Ak-
ten , frey nach dem franz. von Schmieder : Mu-
sik von Cherubini. Sie gefiel ungemein. Nicht

so die, von Unzelmann zu seinem Benefiz, den 25,

gewählte Oper: Der lebende Todte, nach

dem Ital. des Defranceschi, frey übersezt , mit

Musik von Par. Dies Stück ward, als es kaum
zur Hälfte war, £ 11 Uhr mit Pochen und
l'leifen zu Grabe gebracht- — Die Ungersche

Journalhandlung hat abermals ein neues Thea-
terjournal angekündigt, als dessen Redakteur

man einen ehemals um unserThe ater wohl ver-

dienten Mann nennt „Blicke auf das ber-

liner Theater.*« Noch ist aber kein Stück

erschienen, und man kann daher auf den Geist

der Verf. noch nicht srhliessen. —
Gern wollte ich Ihnen endlich noch einige

Worte von dem am aSslen gefeyerten Gene-
sungsfeste des Prinzen Ferdinand sagten, wenn
nicht so eben der Hofratli Hirt, der die Ideen

zu dieser Feyerlichkeit angegeben, eine aus-

führliche Beschreibung des pantomimischen

Tanzes: Dacdalus und seine Statuen, mit 12

illuminirten Kupfern, und Righini die dazu

verfertigte Musik angekündigt hatten , welcher

leztere uns auch einen vollständigen Klavier-

auszug seiner allgemein beliebten Oper Tigra-

nes mit den dazu gehörigen Ballets verspro-

chen hat.

(Hierbey da» IntelligeosbUtt No. XII.)

Lntii«! » « v BasiTKor» • d H i 1 t 1 1,
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Piano/orte - Journal für Liebhaber und etwas

geübte Spieler.

Dieses Journal wird eine Auswahl der neutäten,

bctU-n und leichtes teil Stücke aller berühmten Ton--

»etzer enthalten, worinnen zugleich der Ausdruck, die

Manieren und der Fingersatz bemerkt ist. Diese* Werk,
welches keiner weitem Empfehlung braucht, sollte zwar

«hon vor einiger Zeit unter ciuem Helte von Bo-
gen alle Vierteljahre erscheinen; allein eine mich be-

troffene Krankheit und andere unvermutuete Zufälle

verhinderten zeithero die Ausführung meiner Absieht.

Um nun über den Musikliebhabern die neuesten,

besten "Werke der grösateu Tonkün»t|cr so geschwind

als möglich zu verschallen ; so finde ich mich bewo-
gen, oben angezeigten Plan zu ändern, und dafür alle

Monate einen lieft Ton 8 Bogen, nebst einem Bogen,

worauf das Studium der schwersten Ginge angegeben

ist , um auf eine »ehr leichte Art die in dem lieft

enthaltene Musik sieher und geschwind zu spielen,

herauszugeben. Der Subscriptionsprei« eines jc<lcu Hefts

ist lü Groschen sächs. oder 1 Gulden 11 Kreutzer

Rtiehsmiinze. Der Ladenpreis wird sodann um die

Hälfte erhöhet werden.

Man kann täglich auf einen jeden Heft subscribi-

ren und sich nach Belieben davon zurückziehen
, jedoch

unter der Bedingung, dass die Lossaguug wenigstens einen

Monat zuvor, che der folgende Heft erscheinet, geschic-

het, damit nicht mehr Lxcmplarc , als vonnolhen sind,

gedru' kt werden dürfen. Dem sechsten Heft sollen

allemal die Herren Subscribcutch beygefügt und eiu

schönes Kupfer vorgesetzet werden. L'm aber den Na-
men , den Charakter und den Wohnort der Herren

Subscribe nten fclilerfrey angeben zu können, so er-

bittet man »ich deren IJ cborsendung j,o deutlich als

möglich.

Kleines Piaiwforte- Journal für Kinder und An-
fänger.

So verdient als >i< h die ältern und Beuern Ton-
setzer durch Herausgabe der besten Musikalien für fer-

tige Klayicrspieler gemacht haben, so wenig findet

man darunter Stücke , welche der zarten Jugend ange-

messen waren. Ks gicht zwar Lu unsern Tagen eine

grosse Meitze Ankündigungen von neu komponirtea

Tänzen, Liedern, Sonaten u. s. w. für Kinder und
Anfänger, allein von diesen Produkten sind die mei-

sten ohne Geschmack und für junge Schüler gar nicht

brauchbar. L» kommen daher die Musiklchrcr »ehr oft

in grosso Verlegenheit , woher sie für ihre Zöglinge

neue, gute, st hone und leichte Sachen nehmen sollen,

um sie nicht mit alten, glcirhsum güsscnkiuidigen

Stücken unl' 1 halten zu dürfen, und sollte es auch

Litern geben, die alle neu heraufkommende Musika-

lien erkauften , um für ihre Kinder die geschmackvoll«»

stcu und Tür ihre zarten l'inger angemessensten Stücke

heraussuchen zu lassen , so würden dieselben unter

neiicu Musikalien von 100 Thlr. am Werthc , kaum für

2 Thalcr « irklich brauchbare finden. Weil nun seit

.einiger Zeit viele von meinen Herren Subscribenten

und andre Personen den frommen Wunsch geäussert,

und mich veranlasst haben, auch ein musikalisi lies

Journal für Kiudcr und Anfänger herauszugeben, v»o-

rinnen nicht nur alle mn»ikalis< he Gänge ihren kleinen

Händen angemessen wä'reu . sondern die sie au« h mit

einem dazu eingerichteten l'iiig.»r*at/e auf ein,- leichte

Weise erlernen könnten ; so habe ich mich entschlossen,

zugleich ein kleines, t un jeuem ganx verschiedenes I'iano-

forte -Journal hcra eingebe. 1 , v, elf lies eine Auswahl um
den «cutsten ," schönsten Tänzen aller Art, Märsche,

Lieder, Variationen, Andante* , Hcndos und sehr klei-

ner, leichter, z-vey - und vierhändiger Sonaten der

gröbsten Toiuetzer enthalten soll. ich hoJe , dass

solches unsere Musikzrglinje mit Vei^eü-eu spielen,

dadunhmit d m Zeitalter fortsein eilen , sich au den wah-
ren nnu ikalis« lion Geschmack gewöhnen und da.« Gute
und Schöne, welches berühmte Komponisten in ihren

Stücken angebracht hüben, von zarter Jugend an füh-

len und einsehen Werden, zu geschweige)! , das* dadurch

viele Litern ihr Geld zum Ankauf unnützer .Musikalien

behalten und ersparen , und dieses Journal manchem
MiiMkleibhaber selbst angenehme Stunden verschallen

hönne. Von diesem Journal wild alle .Monate ein Heft

v«ij. 4 Boge», nobst tioen Bogeu musikalischer Ginge,
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auf schönem starken Papier, für den Subseriplionsprcis

von 8 Groschou sich«., oder 36 Kreutzer Reichsmünze

erscheinen, und der 7te , i3te , igte Heft u. s. w. mit

einem schÖsien Kupfer und den Namen der Subsrri-

beuten versehen werden. Der Ladenpreis erhöbet sich

um die Hälfte.

Dresden, den isten April >8oa.

P. I. Milchmeyer,
Hofmcchaniku» , Pianoforlc - und Harfenmeister,

Mu$U für Trompeten und Pauitn.

Masik dieser Art kommt selten tum Vorschein,

und ist keiner grossen Kritik unterworfen , indem dor

innere Inhalt und das Mechanische der Trompete hin-

länglich bekannt fst. Doch die*es Instrument erhält

«ich in seiner alten Würde , und hat bey grosser Mu-
sik wie auch einzeln sich unentbehrlich gemacht. Den

Trompeter • Chören der re*p. Kavallerie - Regimenter,

oder wer sonst mit diesen Instrumenten chormässig

eingerichtet ist, empfehle ich a.j Picccn mit 3 Trom-
peten und Pauken, als: Märsche, Allegros, Adagios,

Menuetten, Pulonoisen, Läudrischc, Walzer, Jagd<-

stücke, Janitscharen - Märsche , Angloisen, u.dgl. gut

geschrieben für l Laubthaler. Auf ähnliche Art em-

pfehle ich noch ao andre Piceen mit 4 Trompeten und

Pauken um den nämlichen Preis. Sollte jemand diese

Stücke ohne Pauken verlangen, so ist der Preis nicht

minder i Laubthaler. Briefe und Gelder werden frey

gegeben.

Torgau, im Monat April 180a.

Karl Friedrich Günther.

Musikalis chet Damen-Journal.

Eine zweckmässige Auswahl der neuesten und vor-

züglichsten Tonstücke , Tür Liebhaber und Freundinnen

sanfter Melodien, des Pianoforts und Klaviers, ist bis-

her noch immer ein Bvdürfiiis aller derer gewesen,

welche mit den unschuldigen Freudeu dieser Kunst,

ungekünsteltes Gefühl und wahren Geschmack zu ver-

binden suchen. Gegenwärtige periodische Sammlung,

deren Leitung geschickten Künstlern überlassen ist,

welche Gründlichkeit und feinen Geschmack mit rich-
tiger BeurÜioilung vereinigen, glaubt sich anheischig
macheu zu dürfen, diesem Bedürfnis von Zeit zu Zeit

auf eine befriedigende Art abzuhelfen. Es erscheint
daher von denselben vierteljährig in säubern Stich und
farbigem Umschlag für den geringen Preis um l Thlr.
ta Gr. jedesmal i Heft von i5 und mohrern Bogen in

Folio , für deren Abwechselung in Mannigfaltigkeit der
einzelnen Stücke man aufs sorgfältigste bedacht seyn
wird. Der Inhalt des so eben erschienenen isten Hefts
ist folgender: i) Sonate von Luchesi. a) Variationen
von Maschek. 3) Sammlung von Favoritarien. 4) Wal-
zer und Angloisen v. Guido. Wer sich Pränumerando
au die Hinrichsche Musikhandlung in Leipzig wendet,
erhält das lsle und ate Heft noch um a Thlr. säths.,

nachher kostet es in allen Buchhandlungen iThlr. laGr.

iV«ue Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

welche bey Breitköpf und Härtel zuhaben sind.

de Lehmann, n Variations pour le Pianoforte.
16 Gr.

Wölfl, J. , 9 Variations sur l'air de Figaro par Mo-
zart- Se vuol ballare etc. p. Je Piano£ 13 Gr.

v. Beethoven, L., Concert p. le Pianof. C>p. in.

a Thlr. ta Gr.

— — grande Sinfonie p. a Viel., A. , VHe et B.

a Fl. , a Ob. , a Cora , a Bassons , a Clarin. , a Tromp.
et Tymb. Op. ai. a Thlr. 12 Gr.

— — 6 Quatuors pour a Viol. , A. , et Vllc, ame
Liv. Op. 19. a Thlr.

— — Sonate pour le Fianoforte av. Viol. Op. a5.

1 Thlr.

— — — do — do Op. 24. 1 Thlr.

Crnccntiai, J. , la Ariettcs italiennes arr. pour la

Guttorre par L. Renner. 1 Thlr.

Gyrowetz, A. , ;me Notturno pour le Pianof. arec

a :c. de Viol. ou Fl. et Vlle. Op. 35. i Thlr. 8 Cr.

Cramcr, J. B., a Sonate» pour le Pianof. at. Viol.

et Vlle. Op. a9 . 1 Thlr. 8 Gr.

Fiorillo, F., Suite de 1» c'tude de Violon ou 6 So-
nates pour Viol. avec aecomp. d' Alto. Op. i5.

a Thlr.

( Die Fortsetzung folgt.
)

Lairsro, aar BaatTcorr nun H v & t a l.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 2ii£IlApril. N2. 30. 180*.

Erinnerung
an

Elisabeth Mar«,
TOB

Friedrich Rochlita.

)

König Friedrich der zweyte von Preussen

fing nämlich an , gegen seine Musik und seine

Musiker gleichgültiger zu werden, auch häuf-

ten «ich seine missmnthigen Stunden mehr als

sonst : man bemerkte , sein herannahendes Al-

ter bedürfe neuer Aufheiterungen. Seine Mu-
sikliebe wieder auffrischen und ihm solche

Aufheiterung gewähren zu können, traucte

man unter anderm auch dem Gesänge der

Schmehling zu. Man drang in den König , die

Sängerin in seine Dienste zn nehmen. Er ver-

achtete die deutschen Sänger, wiedendeutschen

Gesang $ er aoll beyde sogar mit seinem Leib-

ross, wenn et wiehere, verglichen haben.

Dennoch bewog man ihn endlich , die Sängerin

in dem gewöhnlichen Konzert in seinen Zim-

mern zu hören. Der König hörte gemeinig-

lich im Nebenzimmer zu. Kaum hatte Elisa-

beth angefangen, so stand er in der Thür; sie

fuhr fort, er näherte sich leise immer mehr j

sie endete, er stand höchst befriedigt neben ihr.

Sie kannte ihn nicht und nahm sein Lob mit

Anstand , aber ohne Aufheben an. Singen Sie

auch Prima vista? fragte er. „Ja." Erging

hinaus. Es ist der König I zischelte man ihr

zu. Das ist ja recht gut, antwortete sie, und

blieb so ruhig, wie zuvor. Der König brachte

eine sehr schwierige Arie, und stand sehr

*.J fthrg.

freundlich hinter dem Direktor, da sie die Arie
so vortrefflich sang, als hätte sie sie mit aller

Bequemlichkeit einstudirt Der König, der
seine Parallele zwischen dem deutschen Virtuo-
sen und seinem Rosse zuweilen auch bis dahin

ausdehnte, dass er beyde, bey guter Laune,
gleichmässig strapazirte— brachte immer mehr
Arien herbey, und Elisabeth trug sie, wie jene,

vor. Da entschloss er sich, die Sängerin nicht

wieder von sich zu lassen , und wies ihr einen,

für seine Oekonomie, sehr ansehnlichen Ge-
halt an.

Je öfter Elisabeth sich im Konzert oderim
der Oper hören liess , je mehr bezauberte sie,

und je mehr verdiente sie die allgemeine Ach>
tung, in welcher sie stand: denn neben Conti-

liant und Porporino wurde sie nun auch vor*
treffliche Adagiosängerin, und der König vor«
doppelte ihr darum ihren GchalL

Elisabeth hatte bisher so ganz und einzig ist

ihrer Kunst gelebt, dass ihr Herz nicht Zeit
gewonnen hatte, ein anderes, alsein sehr flüch-

tiges Interesse an allem Andern zu nehmen,
was ihm Beschäftigung gewähren konnte. Sie

hatte immer ihrer selbst gespottet, wenn man
sie sich in eigentlich- weiblichen Verhaltnissen

dachte, und die Neckenden geneckt. Jezt hörte

sie den jungen Violoncellisten, Johann Mara.
Seine Virtuosität reizte sie. Sie sähe ihn auf

dem Theater des Prinzen Heinrich. Sein schö-

nes Spiel nahm sie ein. Sie hörte aller]ey wun-
derliche Anekdoten von dem bizarren Manne.
Das gewann sie, die selbst etwas Bizarre,

noch mehr. Mara bewarb sich um sie , heftig,

und stürmend, wie er war: sie schwankte.

Alle Freunde widerrietheu * sie wurde fester

Der Liehhaber drängte sie mit Wechsel von

3o
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Zärtlichkeit und {Despotismus : sie entschied,

und knüpfte, selbst gegen den Willen des Kö-
nigs , ihr Sclücksal für immer an das seinige.

Nun war ihre Ruhe und Zufriedenheit ge-

stört. Sie nahm Theil an den Z wistigkeiten,

in denen ihr Gatte stets mit andern Mitgliedern

derKapelle stand,und je bestimmter man ihr alles

das- vorausgesagt hatte, desto eifriger suchte

sie ihre Wahl zu rechtfertigen, ihres Mannes
Seltsamkeiten zu verherrlichen , und seine

Grillen durchzusetzen. Kein Virtuos, der Geg-
ner ihres Mannes war, blieb sicher vor ihrer

— Geschicklichkeit. Singend parodirle und
traveslirte sie seine Manier öffentlich, gewann
die Lacher, und schlug dieOpposition niilTril-

lern und Kadenzen. Man klagte, man ver-

wies zur Ruhe : aber Ein so beygelegter Zwist

erzeugte nur mehrere neue.

Elisabeth fühlte endlich selbst, dass das ni^cht

ao fortgehen könnte, vermochte nicht ihm ab-

zuhelfen und, unter jenen Umstanden, noch

weniger, ihres Gatten Unrecht und Schwächen

zuzugestehen. Sie verlangte ihre Entlassung.

Der König schlug sie streng ab, und liess ajeh

die Ursachen berichten. Man brachte Klagen

über Klagen vor ihn. Er befall 1, den näch-

sten üblen Handel , den der Mara anstiften

würde, ihm zu hinterbringen. Man hatte nicht

lange darauf zu warten. Friedrich applicirtc

«eine militairische Heilmethode und avnncirte

den Herrn Kapellvirtuosen zum Trommelschlä-

ger eines Garnisonrcgimenls. Die Gattin, in

Verzweiflung, bat,flehete: umsonst, der Ge-
mahl blieb Trommelschläger. Sie erbot sich,

dem König fernerhin ruhig zu dienen, und
zwar für die Hälfte ihres bisherigen Gehalts

:

der König — nahm dies an. Alle gebildete

Berliner nahmen an dieser Selbstverleugnung

der wackern Gattin Theil. Man überreichte

ihr eineu Kupferstich, der die Scene aus der
damals beliebten Oper, der Galeerensklave,

wo die Liebende dem Geliebten) die Ketten ab;

nimmt, darstellte, und die Unterschrift aus

der Oper enthielt

:

Arne tendre et genlreuae,

Tu briia« mu fori •— —
Des Kernes Dienste mussten aber nun, wie

die drückendste'Last, auf ihr hegen. Oft lüllcteu

sich ihre Augen mitThränen, wenn sie (gewiss
die schmerzlichste Situation ihres, so wie des

Schauspieler -Standes) mit gebrochenem Her-
zen sich anschicken musste, aufzutreten und
Alles zu erfreuen*). Sie willigle endlich

in den Vorschlag, heimlich zu entfliehen. Ihre

Flucht wurde bald ruchbar. Der König schickte

ihr eine Wache nach : man ergriff die I lüchtigen

und brachte sie zurück. Ohne Notiz von dem
Zustande ihres Gemülhszu nehmen, kündigte

man ihr ruhig an, sie habe nächster Tage wie-
der aufzutreten; und die Last musste sich in's

Unerträgliche vermehren. Sie ent/lohe mit
ihrem Gatten zum zweytcnmale. Da sandte ihr

der König unwillig den Abschied nach.

Sie reisete durchDeutschland, suchte mal-
nehmende Liebe, und fand nur kalte Bewun-
derung. Jene unglücklichen Verhältnisse und
diese FoJgen derselben halten ihr Geraüth ganz
verstimmt, und ihr, die sonst immer zwar fest,

und zuweilen, doch nur für ihre Kunst, und
im gemeinen Leben mehr im Scherz hartnäckig,

übrigens aber heiter und oft sehr gefallig gewe-
sen war— etwas Bitteres , Herrisches , Drüc-
kendes, Zurückstoßendes aufgedrungen, Mas
freylich zur Folge haben mussle, dass man sie

mit einer gewissen Scheu behandelte und ihren

nähern Umgang möglichst vermied. Das
schmerzte sie unbeschreiblich, machte aber

*) Wer dächte hier nicht an da» innige Lied der Mignön im Wilbeh
tragen — bcaoudpri ^ die Zeilen: Schön in Kleidern mua« ich komn u. a. w.

Uebcr Thal und Flut» ge-

d. Verf.
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allerdings üebel nur arger. Paris gemigtelhr

auf einige Zeit mehr, da sie hier — die ange-

betete'Todi zu besiegen hatte. Nachdem sie

die Jjrtiraah'sten der Hauptstadt in AUarm ge-

sezt hatte, «nd die Parthey des Ilofes, so wie

die Stimmfähigsten im Publikum für sich hatte,

ging sie (17 tf4) nach London.

Ihr Ruhm war vorausgegangen, Bewunde-

rung und Guinecu folgten. An der Spitze der

laut Huldigenden stand der Prinz von Wallis

:

nun folgten Bewunderung und Guineen noch

häufiger. Der erste Winter, wo sie am Kon-

zert im Pantheon Theil nahm ,
trug ihr, für

etwa funfitehnmaliges Auftreten, auf i5ooo

Tlialer ein. Noch fester gründete sie ihren Bey-

fall durch die eifrige Theilnahme an dem be-

rühmten Konzertzur Erhaltung der alten Musik

— dieser, von mehr als einer
(

Seite sehr rühm-

lichen und ächt- alt englischen Anstalt. Hier

kamen der Sängerin , ausser dem kräftigen Or-

gan, ihre theoretischen Kenntnisse und ihre

strengere Schule vorzüglich zu statten , und es

ist einstimmiges Urtheil derKenner — dereng-

hschen nicht allein , sondern auch der deutschen,

italienischen, französischen — dass nio eine

Sängerin in den geheimem, tiefern Geist —
Händeis vornehmlich, wie sie, eingedrungen

sey ; nie eine, was jene grossen Alten mehr an-

deuteten, als ausführten, so vollendet *) wie-
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dergegeben ; uie eine mit so bestimmten Cha-
rakter, mit solcher einfachen Grösse und doch
steten Neuheit jedes Stück dieserWerke vorge-
tragen habe.

Sie blieb mehrere Jahre im vollen Genuas
ihrer Verdienste und ihres Ruhms in London.
Einige kleine Episoden, die sie in ihr Leben
flocht, verdienen nur flüchtige Erwähnung. Sie
folgte auf kurze Zeit einem Rufe nach Italien.

Sie fand allerdings auch hier Beyfall, doch
schien man ihr Grösstes und Eigenstes nicht zu
fassen. In andern Hauptstädten Englands , be-
sonders auf der hohen Universität OxforL
musste auch sie die Rohheit des vornehmen und
niedern Pöbels dieser Nation ertragen. Man
wollte z. B. in Oxfort durchaus nicht dulden,
da.ss sie sich, während des Chors, sezte, und
zischte sie deshalb aus. Freylich sezte sie sich

nun desto gemächlicher, und die Sache ging so
weit, dass die akademische Obrigkeit mit Gra-
vität ein Einsehen hatte, und ihr ferner in die-

sem Konzerte aufzutreten verbot, u. dgL **).

Ihre glänzeudste Periode begann aber mit
den ungeheuren Musikfesten, die man von 1784
an 'Händeln zu Ehren in der Paulskirche zu
London hielt. Die Direktoren waren in nicht
geringer Verlegenheit, als die kolossale Masse
des Orchesters so anwuchs , woher eine Sän-
gerin zu nehmen sey, die hindurchgehört und

*) So vollendet; nun denke ja nicht an musikalische Witaeleyen, leere Gemeiaplätachen
, und bunt«

Zierraiheu, die hier nur verunzieren müssten ; sondern allein an Haltung, Genauigkeit, Grosse und Strenge

in der Ausführung, und in der Idee an das, was der Musiker sagen will, wenn er «ich auadrückt „ wi,

das Stack zu nehmen sey" — d. Verf.

**) Es ist unbegreiflich — denen nämlich, die sich ein Bild von der engläadischea Nation in Maate etwa

nach GrauJison oder Bomston entworfen haben — wie weit die gar nicht verhaltene Verachtung «1er

Künstler bey dem grossen Haufen Englands gehet. Selbst J. Haydn musste die brutale Insolem der lau-
' ten Wortführer aus diesem Pöbel erfahren, als die Musiker, da der grosse Mann das erstemal unter ihnen

erschien, mit Ehrerbietung vor ihm aufstanden. Ein andrer berühmter Künstler gab vor einigen Jahren in

London Konzert, und der Saal war grossentheils leer. Starr und breit trat Lord — — , der Tür einen

Mäcenas gehalten seyn will, au ihm: Na, ich holTo, Sie sind mit Ihrer Aufnahme in London sufrieden

t

O ja , versözto der Virtuos ; doch kann ich nicht leugnen , dass ich in Amsterdam so viel Tausend Zuhö-
rer gehabt habe, als etwa hier Hundert. Pah! Holländer! entgegnete jener. Dafür haben Sie hier Eng-
länder!— Und damit kehrte er ihm den steifen Rücken zu.

d. Vwf.
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in den weiten Hallen auch überall verstanden

würde. Mara übernahm die erste Partie, und
übertraf nicht nur alle Forderungen, son-

dern auch alle Erwartungen. Kein Ton, selbst

keine Sylbe der Worte entging den Aufmerk-
samen auch in den entferntesten Ecken. Die

Würkung, die sie vornehmlich durch die Arie:

|ch weiss, dass mein Erlöser lebet, im Messias,

und durch einige ähnliche hervorbrachte, ist

Wahrer Triumph, nicht nur für die Künstlerin,

sondern auch für die Kunst selbst.

Und hier ist auch der Tempel , in welchem

sie einzig stehet, und, besonders so lange die

Sangerinnen von Talent den Weg verfolgen,

auf dem sie jezt alle, wandeln und mehr oder

weniger wagen und schwanken— einzig sieben

wird. Hier hatten ihr machtiges Organ, ihr

energischer Charakter, ihr poetischerGeUt und
ihre gründliche Wissenschaft freyeu und gros-

sen Spielraum; hier galt es kein Amüsiren,

auch kein zärtliches Ansprechen, leises Rüh-
ren und gelindes Reizen, sondern ein kräftiges

Erfassen, Erheben und in der Erhebung fest

halten. Das vermochte Mara, und hier
wollte sie nichts als das; hier verschmähete sie

alle dieKünsteleyen, die ihr zn Gebole standen,

nnd meynte, man müsse alles Mögliche leisten

können, aber nur das Beste leisten.

Ich thue mir mehr auf das zu gut— sagte

snevoretwa sechszehn Jahren zu einem berühm-
ten Manne, der sie in der Paulskircho hatte

singen hören und ihr seine Bewunderung be-

zeigte; ii;h thue mir mehr auf das zu gut, was
ich durch Verleugnung meiner selbst geleistet

habe. Ich habe beygetragen , was nur in mei-
nen Kräften stand, um das Händeische Werk
zu verherrlichen; für mich selbst hab' ich

eigentlichgarnichtsgethan und mag nichts thun.

60 sollten sie es Alle machen —
Aber derKünstler will denn doch auchBey-

fall vom Publikum—
Allerdings ; ich kenne nichts Drückenderes bis

curVernichtung, als vor diesem auftreten zu
müssen und nur immer Gleichgültigkeit zu

April. 4gg

• Und dennoch sollte er nichU eigentlich um
dieses Beyfalls, und also um seinetwillen

thun?

Er hat es nicht nöthig ; der Beyfall kömmt ihm
gewiss, wenn er wirklich etwas Vorzügli-
ches leistet —
Der Beyfall der Kenner—

Der Beyfall Aller, wenn auch nicht auf den
ersten Moment—
Und die Kenner sind gewöhnlich nicht eben

laut —
Bis dieVerkehrten lautwerden. So hab' ichs we-

nigstens überall gefunden, und dabey werd*
ich immer bleiben — —
Kein Virtuos , der nicht auch als Mensch

etwas Bedeutendes ist, und zum Wohlfahrts-
ausschuss des Geschlechts gehört, wird solche
Maximensich zu eigen machen und ihnen immer
treu bleiben. Mara blieb ihren Max imen immer
treu ; auch darin , dass sie von der Zeit an , wo
sie (— das Publikum noch nicht,) fühlte, sie

vermöge nicht mehr allen Forderungen ihrer
selbst an sich Genüge zu leisten , sich zurück-
zog und seitdem in anständiger Ruhe lebt

Das wird zugleich genug seyn , sie anch als

Weib zu charakterisiren. Wer durchaus noch
kleine Einzelnheiten von ihr, in diesem Be-
tracht, wissen will: für den mögen noch we-
nige Zeilen hier stehen. Mara ist immer mehr
münnlich, als weiblich gewesen; hat sich nie

ganz in das, was eine Frau, ohne andereVer-
dienste, als weibliche, liebenswürdig macht,

finden können oder finden mögen; hat sogar

ihre, zwar etwas kleine, doch interessante Fi-
gur , besonders in frühen Jahren , über die Ge-
bühr vernachlässigt; hat es, wenigstens in
Deutschland, nicht besser gemacht mit gar vie-

lem, was von der Konvention für den gesell-

schaftlichen Umgang (der vom geseiligen zu
unterscheiden ist) vorgeschrieben wird ; hat in

alle ihrem Thun und Treiben zwar ihr Köpf-
chen für sich gehabt, ist aber dennoch gern
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gefällig und bereitwillig gewesen jeden durch

ihre Kuust zu erfreuen, der diese zu schätzen

wusste , und da i h r Menschen ohne— wenig-
' stens innere Musik nur als belebte Maschinen

erscheinen mussten, so ist es ihr nicht streng

anzurechnen, wenn sie gegen solche freylich

etwas streng, rauh, hochherfahrend , zurück-

tiossend war. Sie geniesst jezt in Stille und
freywilliger Beschränkung einer fast ungestör-

ten Zufriedenheit und allgemeinen Achtuug.

Recbmsion.

$tcht deutscht Lieder, zwty davon mit Varia-

lionertt am PiaHoforte zu singen. Von V'm-

xtnt Righini, ionigl. Prtust. Kapellmeister.

Hamburg
,
bey Joh. Aug. Böhme.

Diese kleineLiedcrsammlung würde schon

einen hohen Stoss anderer aufwiegen, wenn sie

sich auch nicht durch die seltsam scheinende

Neuigkeit, Lieder mit Variazionen für die
Singstirame (nicht für dasAkkompagneraent)

zu schreiben und sie so vortrefflich auszuführen,

auszeichnete. Von den vier ersten Liedern sind

swey heiter, zwey— und diese scheinen uns

die gelungensten — schwermüthig. Besonders

hat das dritte , so oft komponirte Lied : Das Grab

ist tief und stille — so etwas Schauerliches,

ohne schneidend und grell zu seyn, dass der

Ree. sudiese rKomposition dieses Liedes , vor

allen , die ihm bekannt worden sind , am lieb-

sten zurückkehrt. In allen diesen Richen Lie-

dern ist der Gesang leicht und fliessend, der

Text, nicht nur dem allgemeinen Sinn, son-

dern auch den einzelnen Worten nach, mit

Sorgfäll behandelt, und das Akkompagnement
ausdrucksvoll, ohne die Singstimme zu verdun-

keln. Doch so Etwas erwartet mau von einem

Manne, wie Righini, ohne unsere Hinweisung.

Der Gedanke aber, Variationen für die Sing-

stimme zu schreiben, ist eben so neu, als glück-

lich. Es ist nun einmal jezt das Zeitalter des Fi-
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gurirens, in jedem, auch im mustkal. Sinn.

Dagegen zu schmälen , oder nur ganz Einfaches

zu geben, hilft bey den meisten Sängern und
Sängerinnen nicht viel. Auf das Erste hören
sie nicht, und das Einfache verzieren und va-
riiren sie willkührlich — und da hört man ja

alleTage, was für verwirrtes, unharmonisches,

sinn - und geschmackloses Zeug oft heraus«

kömmt. Viel besser also, der Komponist,

welcher der Sache von allen Seiten gewachsen

ist und vornehmlich für wahren Gesang zu
schreiben weiss, macht es, wie der Verf. —
wählt sich einen Text, der sich imAllgemeinen
hält und also eine freyere musikalische Bear-

beitung zulässt, erfindet eine sehr leichte, ge-

meinfassliche Melodie, variirt diese nun selbst,

giebt dem Akkompagnement nur die Grundak-

korde und die recht bestimmte Erhaltung der

Rhythmen und des Takts, liefert so etwas sehr

angenehmes und kömmt allen Verdrehungen

zuvor. Es lässt sich freylich voraussehen, dass

Hnmpler (nach Luthers Ausdruck) seine Idee

erfassen, und —« wer weis was für Klavier-

oder GeigenpassagenWorte unterlegen und das

Flickwerk nun Variazionen für die Singstimine

nennen werden. Vielleicht ist es schon ge-

schehen! Dafür kann aber Herr Righini

nicht. Was Er giebt, liegt in der Kehle,

und kann bey Fleiss auf das netteste heraus-

gebracht werden. Vermag dies eine Sängerin

oder ein Sanger, so werden sie nicht nur sehr

Wohlgefallen durch den Vortrag dieser Lieder,

sondern auch (zu ihrem Tröste sey es gesagt)

damit glänzen können. Bey dem ersten Liede

thut es nicht recht gut, nur Eine Strophe durch

alle Variaa. durchgesungen zu bekommen —
aber freylich ist es auch nicht leicht, deutsche

Texte zu finden, die sich auf solche Weise

wirklich gut behandeln lassen: aber das zweyte

(Lob des Gesanges) ist in jeder Rücksicht ein

kleines Meisterstück. —
Papier und Stich sind sehr gut, doch

festerer nicht ganz fehlerfrey.
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Nachhicutbk.

Dresden, d. i6ten April. Sie und die Leser

Ihrer Zeitung kennen mich aus frühem Berich-

ten, und wissen, das« ich weder unter die so-

gleich entzündbaren Schwärmer, noch unter

die, Alles, was die Residenz hat, hölelnd Rüh-

menden gehöre. Darum eben muss ich spre-

chen von meinem gegenwärtigen Entzücken,

über die Aufführung des Haydnschen Meister-

werks, derJahrszeiten, von der hiesigen Kapelle.

Selten hat eine musikalische Produktion einen

solchen Eindruck auf mich gemacht Beyde

Aufführungen waren in allen Hauptpartien

vollkommen — und wahrhaftig ich weiss,

was das, gerade bey diesemWerke, mit dessen

Partitur ich mich vertrautgenug gemacht habe,

sagen will. Doch ich soll berichten! Die

Kapelle führte die Jahreszeiten beydemal vor

einem äusserst zahlreichen Auditorium im

Hotel de Pologne au£ Aus Mangel an guten

deutschen Sängern hatte man für eine italieni-

sche Untcrlcgung aorgen müssen. Sgn. Cinti,

churfürstl. Kammersänger und Operist, hatte sie

verfertigt, und man konnte mit seiner Arbeil

sehr wohl zufrieden seyn. Die Sopranpartie

sang Sgn. Sassaroli, dieser sehr schäzbare Ka-

strat, äusserst brav. Er hat eine schöne, volle,

sonore, und dabey keineswegs gellende oder

spitze Stimme. Zu beklagen war es, dass es

ihm, wenigstens das zweytemal, nicht mögUch

war , seine Partie ganz so zu vollenden , wie

er sie angefangen hatte. Wahrscheinlich wurde

ihm die fast unerträgliche Hitze, von der Volks-

menge, beschwerlich j er ermattete in derzwey-

ten Hälfte ein wenig, wurde etwas heiser,

strengte sich nun an und distonirte deshalb zu-

weilen ein wenig. Sgn. Penelli sang die Tenor-

partie und siegte über Alle , ohne Ausnahme.
' Ich kenne die grössten Sängerder gegenwärtigen

Zeit so ziemlich, und ich zweifle, ob irgend

EiuTcnorist gerade diese Rolle mit mehr An-

muth und Grazie vortragen werde. Das ganze

Publikum war entzückt über seinen Gesaug,

*
#

und vornehmlich seine beyden Arien werden
auch mir unvergesslich seyn. Es ist in Ihren
Blattern einigemal geklagt worden, dass dieser

wirklich grosse Künstler den Gesang mit Ma-
nieren überlade und so die Melodie verdunkele,

und auch hier konnte man ihn davon nicht ganz
frey sprechen: aber wie er das Seine hier zu
geben wussle , macht es wirklich die Strenge
des kältesten Kunstrichters verstummen. Sgn.
Perotti, der den Simon sang, konnte sich frey-

lich mit jenen beyden nicht messen. In der
Opera bufla ist sein Gesang recht wohl
zu leiden, aber hier war er nicht an seinem
Platze. Sgn. Paris würde diese Partie aller-

dings besser vorgetragen haben, er war aber

krank.Dem voitrefllicheuOrcheslcr ist manauch
diesmal vielen Dank schuldig. Fast alles wurde
mit äusserster Präciaion vorgetragen j von dein

Vielen, was in diesemWerke gut zumarkiren
ist, wurde alles genau markirt — bis auf einige

Stellen, über die man hinweggesehen, oder die

man doch nicht genau genug probirt zu haben
schien, und von denen ich die Eine anführe,

die wirklich für die ganze Scene entscheidend

ist. Im zweyten Theil, im Sommer, kurv
vor dem Gewitterchor, hat Simon im Reci-

tativ zu singen: (der Nebel) hüllt den Him-
melsraum in schwarzes Dunkel ein — (in fbsca

oscuritade) Hier lässtHaydn durch einen dum-
pfen Paukenwirbel das von fern nahende Ge-
witter verkünden und leitet damit diese ent-

scheidende Scene ein: aber der Pauker, der

über das, was er eigentlich hier machen sollte,

gar nicht unterrichtet schien
,
gab einen ziem-

lich starken und wirklich schlechten Wir-

bel. Und noch mehr Schade war es um den

Eintritt dieses Gewitierchors, der ebenfalls

verfehlt wurde. Sie haben in Iiirer Anzeige der

Leipziger Aufführung selbst die äusserst mah-
lerische— ich möchte sagen zakkige Figur»

womit die Flöte den Blitz mahlt

:

t-rr- 1—
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worauf unmittelbar das C im ganzen Orchester

als Donnerschlag gewaltig einteilt und nun der

Sturm fortbrauset — ausgehoben und darauf

besonders aufmerksam gemacht: dennoch ging

diese (freylich schwierige) Stelle hier ganz ver-

lohren , wodurch man nicht nur um das schöne

Bild kam, sondern es war auch natürlicher

Weise Schuld , dass dasC ffmo nun nicht sicher

und präcis genug eintreten konnte. Aber das

jubelvollc Leben, das durch die kraftige Aus-
führung der so überaus reichen Instrumental-

musik zu den beyden Jlauplscenen des Herb-
stes, zur Jagd, uud Weinlese, in diese beiden

merkwürdigen Gemklilde gebracht wurde, ist

nicht zu beschreiben. Und nuu noch ein Kla-

gelied darüber, dass Dresden keiuen grössern

und für Musik besser eingerichteten Saal hat.

Er fasset bey weitem nicht Alle, die an sol-

chen Produktionen Theil nehmen möchten,

und dieAnwesenden beschweren nicht nur ein-

ander durch Gedränge, Hitze u. s. w. sondern

der Sehall kann sich auch (besonders bey sol-

cher auf wetten Raum berechneten Musik) lauge

nicht genug ausbreiten — man wird zuweilen

betäubt. Das üble Arrangement des Orcholcrs

trägt zum leztern viel bey. Denken Sie sieh—
vorn die Violinen, hinler diesen die Blasinstru-

mente, über dem Orchester auf eiuem geräu-

migen Chor auf beyden Seiten Posaunen, Trom-

peten und Panken, welche die Choristen in der

Mitte haben. Beym vollen Tulti schmettern

nun jene über alles weg , verdunkeln die andern

Blasinstrumente u. s. w. Das gereicht aber

weder der Direktion, noch dem Orchester zum
geringsten Vorwurf5 denn in diesem Saale lässt

es sich nun einmal nicht besser einrichten.

Sollte denn aber nicht ein unternehmender

Mann, oder eine Gesellschaft Wohlhabender

der hiesigen Konzertmusik einen anständigem

Raum verschaffen können und sich dadurch alle

Musik Liebende und Kultivirende verbinden

wollen ?

Wien. Man sieht die Abreise des Kapelim.

Pär und seiner Frau nach Dresden gar ungern.

Gestern gab er ein Abschieds- und Benefizkon-
j
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zert, das ihm einige tausend Gulden eintrug.

Die Fastenzeit ist reich an öffentlichen undPri-
vatkonzerten. Graf Fries, Baron Spielmann,
und Baron Braun gaben jedeWoche eine Aka-
demie. Zu den frühzeitigen und in der That
ausserordentlichen musikalischen Talenten ge-
hört das eilfjährige Fräulein Fanny Spielmann,
und ein Sohn des Hrn. Banquier Offenheimer
von gleichem Alter. Beyde spielen die schwer-
sten Mozartschen Sonaten und Bachsche Kom-
positionen mit einer Präcision , Ausdruck, Ge-
schmack und Fertigkeit, welche die grosse Be-
wunderung selbst der strengsten Kenner ver-

dienen. Diese beyden Kinder sind Zöglinge un-
sers würdigen Hrn. Streicher.

MlSCELLEN.

Kurzer, aber wörtlicher Auszug, aus

der Ankündigung der „grossen musikalischen

Akademie unter dem Titel: Neun Fragen,

oder die seltene musikal. Familie des Bohdano-
wiez" in Wien d. 8ten April gegebeu.

Die ersten drey Fragen sagen nur, dass so
etwas in Europa nie erlebt sey. Das fünfte

Musikstück ist» „eine Violinsonate, genannt
Les preruices du monde, welche nur auf einer

einzigen gewöhnlichen Violin von 3 Personen
mit 12 Fingern und 3 Violinbögen gespielt

wird. " Hierbey 4teFrage: Wer hat solch eine

»innreiche mus. Komposition , ausser in Wien,
jemals mEuropagehört?7tesStück, „eine Arie,
welche Josepha, mit sehr starken Variationen

und Passagen, die dem geneigt horchenden
Publico sein Staunen entlocken werden," vor-
trägt. Öles Stück: „Neuestes Original, beti-

telt, Rarete extraordinaire de la Musiquc. Ein
Andantino mit 4 Variat auf ein Forlepiano für

4 Personen gesezt, das ist, für 8 Händo oder

4o Finger, welches durch die 4 leiblichen Schwe-
stern der Familie B. ausgeführt wird." 6te

Frage: Hat man wohl jemals 4 Personen, und
zwar 4 leibliche Schwestern, ausser in Wien,
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auf einem Fortrp, spielen gehört? totes Stück:

Kuropena Erstling, einOriginal-Terzett-Kon-

.

gert, welches mit 3 Naturinstrumenten ausge-

führt wird, die in der mnaikaliachen natürlichen

Sphäre den ateu Rang einnehmen, wovon daa

Singen im laten, und daa Pfeifen im aten

Range aich verhalt. Dieaea ernsthafte grosse

Terzettkonzert bestehet aus 360 vier- Viertel -

Noten, begleitet vom ganzen Orchester mit

Trompeten und Pauken, hat 6 grössere und

kleine Solo'a , davon führen meine drey altern

Söhne die Prinzipalatimmen. Ihre Soli beste-

hen fast aus allen Arien Passagen, Ligaturen,

Stoccato, Trillern, Manieren u. a. w. Beson-

ders zeichnet aich die Kadenz davon mit 5 stim-

migen Trillern aus." 8te Frage: Wo hat man

jemals eine solche Seltenheit von 5 Gebrüdern,

ausser inWien, ausführen gehört? lotes Stück:

„Ein doppeltea Original a Quadro, welches aus

130 Takten bestehet, betitelt Non plus ultra,

Wird von meinen 4 Töchtern gesungen und Von

mir aelbat, tammt meinen 3 altern Söhnen,

folglich von 4 Personen mit 4 Violinbögen und

16 Fingern auf einem einzigcnViolirt- Griffblalte

gespielt werde«. « gte Frage : Weichet Mu-

sikkenner muss nicht den Titel dieaer auaaer-

ordenllichen, sinnreichen Erfindung bekräf-

tigen? — „Zwischen der taten und aten Ab-

theilung der Akademie wird eine Vokalsittfonie

ohne Text von 9 Singstimmen, ohne, und

eben so vielen mit Sprachröhren von verschied-

ner Grösse mit ausnehmend gutem und beson-

derm Effekte ausgeführt werden. Sie bestehet

aua einem Allegro, welchea sehr lärmend von

dem 18 stimmigen Chore abgesungen wird J dann

aua einem Andante, welches sich öfters in

3 Chöre, als einen sichtbaren und a unsicht-

bare, die ein doppeltes Echo vorstellen, theilet.

Auch charakterisiert dieses And. sehr lustig daa

Geschrey der erschrockenen Hühner, die beym

Erblicken ihre» Feindest Habichts, bald zu-

sammenlaufen und bald sich wieder zerstreuen,

1802. April.

ingleichen werden die Güguke und Baumhacket
(Waldvögel) möglichst nachgeahmt. Leztena
aua einem Presto, betit. die Jagd* dieses

drückt, nebat einem schönen Gesänge, auoh daa
Gebelle und Jauchzen der Jagdhunde , das mit-
teliuässig* und stärkste Gemurmel der Bären
in sehr komischer Komposition aas j nach dem
Geschrey der Jäger aber geschehen zum
Schlüsse die sämmiiichen Schüsse der leztern

auf die Bären. ** 5te Frage : Wer hat eine
aolche Vokal - NB. nicht Instrumental- Sinfonie

ohne Text, von solcher Laune, solcher Cha-
rakteristik, und solcher im höchsten Grad«
luatig unterhaltenden, sinnreichen Komposition
u. s. w. in Europa jemals gehört, die auch dem
tiefsinnigsten Pedanten sein Lächeln abzuzwin-
gen vermag?"— Die Preise, ohne derGross-
muth Gränzen zu setzen, aind: ister PI. 5 Fl.,

ater aFI.; „der allererste, meines Wissens
vorzüglichste, und für Eine oder einige wenige
beschränkte Platz u. a. w. hundert Dukaten.
Sollten aber dieaen einzigen und allerersten Flatx

Solche mit Ihrer allergewünachtesten Gegen-
wart beglücken, die u. a. w. dann iat er ixnr

Kurze Anieioe.

Trois Quatuors p. deux Violan», Alto et Plo-

loncellc composes par F. Danzi. Oeuvre VL
Munic, chez Mac. Falter. (Pr. 2 FL)

Sind aus bekannten Opern , z. B. aus Mo-
zarts Figaro, der Entführung ans dem Serail

•u. dgl. entlehnte Themen mit Variationen , die

einer, in musikalischer Rücksicht, eben night

sehr delikaten und zu artigem Tändeln auf-

gelegten Gesellschaft vielleicht gefallen, aber

dem Kenner und gebildeten, soliden Zuhörer
schwerlich Unterhaltung gewähren werden.
Der Stich ist erträglich.

L 1 1 1 1 1 1, aar Buiuqm V m> HÄstii.
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Nachrichtbk.

Utbtrsicht dessen, was in Leipzig von Neujahr

bis Ostern für Musik gethan wordtn.

1) Hauptkirchen. Von den vorher noch

nicht gehörten Kompositionen, die hier aufge-

führt wurden, nennen wir nur ein sehr gutes

Magnii'icat von Mozart, daa zwar der

Jüngling, aber wahrhaftig wie ein Mann ge-

schrieben hat; das gründlich gearbeitete Te
D e um von Knecht auf denLünevillerFrieden

und Haydus Sieben Worte des Erlö-
sers am Kreutze, nach der neuen Umar-
beitung für den Gesang. Von diesem Werke
wird in der Folge gesprochen werden, da es

noch früher .im Konzert aufgeführt wurde.

3) Wöchentliches Konzert. Weil
über dieses, wie über die Oper, im vorigen

Vierteljahr ausführlich gehandelt worden, kön-

nen wir. über beyde nur kurz seyn, und uns

mehr an die an beyden Orten gegebnenKomposi-

tionen halten, um vielleicht manchen, dem daran

liegt, aufKünstleroder Kompositionen aufmerk-

sam zu machen, die ihm sonst entgangen waren.

Es wu rdeu mehrere der vortrefflichstenSinfonien

von Haydn, Mozart u. A., so wie Konzerte von

Mozart, Kreutzer, Mestrino u. A zur Freude

der Liebhaber wiederholt. Von neuer In-

strumentalmusik hörten wir hier eine leb-

hafte Sinfonie von Anton Wranitzky, (Kapellm.

des Fürsten Lobkowitz in Wien, Bruder von

Paul Wr.) dercu erstes Allegro vornehmlich

mit Kraft ausgeführt und docli freundlich ist

(D dui). Sie ist noch nicht öffentlich bekannt

gemacht. Eine andere vonKirinayr , hat den

4. J»hr..

Zuschnitt der Haydnschen, und ist nicht ohne

gute Ideen; diese geheu aber zu bunt durchein-

ander, alle* ist zu wenig klar, nicht gleichgear-

beitet u. s. w. doch darf man sich von diesem

Komponisten wohl manches Schatzbare verspre-

chen. Eine Overtura von Für (wahrscheinlich

zu einer seiner neuesten Opern) ist vortrefflich,

neu und glänzend. Eine ebenfalls noch unge-

druckte Sinfonie von Hoffmeister (O dur) ist

lebhaft, freundlich, keinesweges flach,, und ge-

hört bey weitem unter dasVorzüglichste,was die-

ser Komponist für Instrumente geschrieben hat.

EinSeptuor von Beethoven ist vielleicht für ein

gemischtes Publikum zu lang , aber ein wahre«

Lieblingswerk für Gebildete., roll Geist, voll

neuer, kühner und zarter Ideen, und zugleich,

mit tiefer Gelehrsamkeit ausgestattet, ohne
jedoch im geringsten düster oder kalt und
schwerfällig zu werden» Es wird bey Hoffmei-

ster und Kühne! gestochen. Eine noch nicht

herausgegebene Sinfonie von Voigt (Mitglied des
hjesigen Orchesters) war initFleias, aber etwas

frostig gearbeitet, und zu gedehnt. —— Die
Konzerte wurden ausgeführt von Mad. Müller,

und den Herren Musikdir. Müller, Konzertin.

Campagnoli und Thieriot, von denen wir da*

Rühmliche, was wir im vorigen Aufsatz ge*.

sagt haben, nicht wiederholen wollen. Die
Hrn. Maurer, auf der Klarinette , und Fuchs,

auf dem Fagott, spielten recht brav; aber sollte

es ihnen nicht möglich &eyn
;

bessere Kompor
sitionen für ihre Instrumente zu finden?, -r
Von fremden Virtuosen lies« sich.nur der

fürstl. Lobkowitzische Kammemmsiku* , Herr
Nik. Kraft, a,uf dem Violoncell, meistens mif.

gar nicht üblen Kompositionen seinesHerrnVa *

ters, hören» Er. j«t j?üi «ehr arhrungswerthe r

Si
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Violoncellist; sein Ton ist nicht der malte und

näselnde, denman sooft, aufdiesem Instrumente

zu hören bekömmt , sondern kräftig, manulicb,

voll, (dick, wie der Musiker sagt); sein Spiel

rasch, sicher, präcis, delikat und rein, (bis

auf einige Kleinigkeiten in den entferntesten

Regionen, die ihm nicht ganz glückten); seinen

Bogen weiss er trefflich zu handhaben. Er ge-

fiel so sehr, dass man eineSubscription errich-

tete , ihn in einem eigenen Konzerte noch ein-

mal zu hören — wobey ihm wohl zu statten

kam, dass unsern Cellisten gerade das abgehet,

wodurch er sich auszeichnet: Rascldieit, Feuer

und energischerTon. In dieseniExtrakonzert trat

besonders das bekannte vortreffliche (aber sehr

schwierige) Terzettkonzert von Kreutzer für

»wey Violinen und ein Violoncell hervor, und

wurde von den Hm.Thieriot, Campaguoli und

Kraft ganz vorzüglich schön ausgeführt.Hr. Eck,

der berühmte Violinist aus München, liess sich

auf seiner Durchreise nicht öffentlich hören,

-sondern gab nur einigen Liebhabern privatim

Gelegenheit, sein vortreffliches Spiel zu be-

wundern.

Von den einzelnen Gesangstücken, die

gegeben wurden,, heben wir nur folgende we-

niger bekannto aus. Overtura und Chor von

Reichardt — aus Androraeda , mit etwas un-

bequemer deutscher Unterlegung. Die Overt.

ist prächtig, glänzend, ihrem grossen Charakter

ganz treu, und erhebend, wie wenige. Das

Chor und sein« Solopartien (Gott der Musen,

du Lichtvcsbreiter u. s. w.) hat der Komponist

etwas gleichgültig behandelt, vielleicht, weil

es (so viel wir wissen) die Introduktion der

Oper macht, und er die Erwartung nicht gleich

anfänglich zu hoch spanneu wollte, um sie dann

Jesto mehr zu befriedigen. Von J. Haydn das

Chor: A poco a poco etc. fröhlich und sehr

brav ; das Finale (aus Isola disabitata) : Sono

contenta appieno etc. mit obligat. Flöte, Violin,

Fagott und Violoncell, ist eine vortrefflich gear-

beite Musik für jene Instrumente, wobey aber

freylieb die Singstimmen zu sehr in Schatteu

gestellt sind. Das Qwaz* Ul wohl nur für das
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Konzert, nicht für das Theater berechnet, wo
die sehr ausgeführten Ritornelle die Handeln-
den zur Verzweiflung bringen inüssten. Fer-

ner wurden gegeben : vcischiedne sehr

schöne Scenrn aus Righini's Enea in Lazio
und Antigono: Duett mit ReciL ausOsmauo,
Dey d'Algicn, von Schuster: Dunque lo stame
frale etc. Man darf wohl voraussetzen , dass

diese Oper weit interessantere Partien habe,

als die hier gegebene, sonst würde sie derKom-
ponist selbst nicht hochhalten können und seine

Arbeit würde schwerlich in Dresden den Uev-
fall gefunden haben, den sie gefunden hat. Doch
halten die "Worte auch dieserScenc zu einer be-

deutendem musikalischen Behandlung veran-

lassen sollen. Von bekannlern sey nur genannt

die Wiederholung von Mozarts erstem Finale

aus Clemcnza di Tito, und von Winters lulro-

duzione zu SacrihVio iutcrotto, weil sie bevde

so vorzüglich gut ausgeführt wurden. — Von
gauzenWerken für Gesang und Ort hester wur-
den folgende gegeben: Der 11 ite Psalm von Nau-
mann, von welchem voriges Jahr gesprochen
worden; eine Wiederholung des Requiem von
Mozart, die sehr gut und offenbar mit Liebe
ausgeführt wurde— wobey man aber die Posau-

nen nicht hätte weglassen sollen, da derKompo-
nist bey der Anlegung des Stücks und ganzen

Oekonomic desselben offenbar darauf viel ge-

rechnet hat Eine Missa mit Credo von Mozart

aus seinen frühesten Jahren ,die daran kenntlich

seyn wird, dass Gloria bis Amen in Einen Satz

zusammengedrängt ist. Diese" Vorübungen sollte

man wohl, zur schuldigen Reinerhaltung des

Ruhms des grossen Mannes, nicht ins gemischte

Publikum bringen , da er sich selbst späterhin

so laut dagegen erklärt und über seine frühen

Kirchensachen nur Spas gemacht hat Dem
Sammler seiner Werke , oder auch dem, der

den Gang seines Geistes beobachten will, sind

freylich auch dieseSachen interessant; und in der

That fehlt es auch der angeführten Missa nicht

an Kraft, nicht an einzeln hindurchbrechenden

Feucrflaramen
,
ja sogar nicht au Spuren eines

tiefen Geistes; aber es ist denn doch noch mehr
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des Ungleichen, Schwankenden— kurz, ganz I

Jugendlichen darin. Die Worte d c s E r J 6-?

8 er s am Kreutz von Joseph Uaydn, nach

der neuen Ausgabe für Orchester und Sing-

sümraen. Das Werk, nur für Instrumente

gearbeitet, ist längst bekannt als Eins der vor-

züglichsten dieses grossen Mannes: es bleibt

ans nur übrig, Einiges über diese neue Umge-
staltung desselben zu sagen. Wie Haydn die

allerdings seltsame Idee, sieben lange Adagio-

sätze, nur für Instrumente, unmittelbar auf

einander folgen, und sie versuchen zulassen, ob

sie dieWorte des Erlösers darzustellen vermöch-

ten— wie ihm diese Idee gekommen, erklart er

nun selbst in der Vorrede zu derneuen Ausgabe.
Es s o 1 1 te so gemacht werden , nach einer Be-
stellung aus Kadix. So , wie es dort benuzt und
Wozu es also zunächst von Haydn bestimmtwar
— jeder Satz zu einem Zwischenspiel zwischen

den Theileu der religiösen Rede des Bischofls

über denselben Gegenstand ~— war auch die

Idee keinesweges verwerflich. Aber fortgehend,

allenfalls nach kurzenPausen zwischen den Säz-

zeu in unsern Konzerten oder Kirchen gegeben,

musstedas Werk jeden ermüden, der dem Kom-
ponisten, als Musiker, nicht folgen konnte oder

Wollte. Diesem wollte H. durch die neue Bear-

beitung abhelfen, indem er Singstimmen (Chöre

mit wechselndenSolostimmeu) aus dem Ganzen

zog, die Worte der Bibel (der Vulgata oder

lutherischen Uebersetzung) im ältesten Choral-

styl höchst einfach von den Sängern allein da-

zwischen vortragen liess, und anstatt des „Mich
dürstet", das nicht gut so behandelt werden

kannte , einen grossen, neuen Instrumentalsatz

schrieb. Er hat diese Absicht vollkommen er-

reicht, wie jeder beym Anhören einer guten

Ausführung desWerks zugestehen wird. Von
dieser Rücksicht aber auch abgesehen,

hat das Werk durch diese neue Bearbeitung

grossentheils ganz ungemeingewonnen — nicht

nur, weil es au den Worten nun gleichsam

einen fortlaufenden Kommentar und mithin Ge-
meinvei'ständlichkeitcrhaUcnhat, soudern auch

durch die baare Bereicherung an den Sing-

Stimmen, wodurch alles mehr zusammenge-
fasst, wodurch den reichen Figuren der Jntru-
mente ein fixirter und fixirender Gegcnhalt ge-
geben worden. Selten legen diese langsam fort-

schreitenden Singstimmen den freyern Figuren
der Instrumente einige Fesseln an, wie etwa
in einigen Stellen der So. 2., und man erstaunt
über die Summe der Kuusterfahrenheit, mit
welcher der Komponist diesem Abwege, fast

überall ganz glücklich, auszuweichen gewusst
hat. Wir verweisen alle, die dies zu beur-
theilen im Stande sind , auf das Werk selbst,

da hier einzelne Belege nicht gegeben werden
können. Man wird bey dieser Untersuchung
gewiss nicht übersehen, wo der Komponist
die Singstimmenabbrechen und dann wieder ein-
treten, wo ereinzelneStimmen singen und dann
wieder das Chor einfallen lässt u. s. w. Da«
Singchor muss aber bey diesemWerke, in An-
sehung der Stärke der Besetzung und der Erhe-
bung der Stimmen , mit ganz besonderer Sorg-
falt abgemessen werden, damit dadurch der hier
angegebne Zweck erreicht und nichts Wesent-
liches in der Instrumentalmusik verdeckt werde.
Wir dürfen gestehen, dass dies bey beyden Auf-
führungen (im Konzert und in den Haupikir-
chen) geschehen ist; uud dass das Werk vor-
nehmlich in dieser Hinsieht ganz vortreulich
gegeben wurde. Die eingeschalteten Choral-
zeilen machten, besonders in der Kirche, die
feyerlichste Würkung. So äusserst leicht sie

vorzutragen scheinen, so schwer sind sie für
weniger gebildetete oder nicht fleissige Sänger,
indem sie mit genau abgemessenem und zusam-
menstimmendem Tragen der Stimme, Festhal-
ten im Zu- und Abnehmen des Tons u. s. w.
vorgetragen seyn wollen. Der neuhinzuge«
kommenc Satz für alle in unsern Orchestern
üblichen Instrumente, und für diese alleivi (zwi-
schen Xo. 4 und 5.) gehört unter das. Vollen-
detste, was Haydn je geschaffen hat Eben
darum lässt sich uichts weiter davon sagen ; was
kann man eigentlich überhaupt von dem Voll-
endetsten in den Künsien iagen, als es ist da?
Zart und ganz nach der Vorschrift vor-
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getragen, scheint dieses Stück als eine leise

Klage himmlischer Geisler aus einer andern

Welt herüberzutönen, und wen es ganz kalt

lässt, auf den muss man anwenden, was Shak-

spear von den Gegnern aller Musik sagt: Thuc
dich von solchen! *) — Der Text ist freylich

keiue Poesie | aber als Veranlassung, Singstim-

menso anzubringen, und alsKommentar, nicht

ganz übel, auch, bis auf einige falsche Ein-

schnitte , sehr gut angepasst. Der Verf. des

Textes hat gegen das Ende mehrere Zeilen ans

Ramlers Tod Jesu entlehnt: hatte eres doch mit

mehrern, aus diesem oder andern Gedichten,

gethan. Bey einzelnen Stellen können aber die

Worte kaum bessergewähltwerden, z.B.No. 5,

„kann Grausamkeit noch weiter gehn?" —
DieNummern 5 und 6 gehen übrigensnach die-

ser Umarbeitung am allerschönsteu hervor.

Hier müssen wir abbrechen. Nimm du nur

noch, verehrter Vater der neuern Musik, unsern

Dank für die glücklichen Stunden, die du uns

auch durch dieses deiner Werke verschalt hast I

Als Oratorien wurden aufgeführt: derV e r-

aöhnungstodJesu, von Berger und Wein-
ligj H Ritomo diTobia, von Gio. Gast.

Boccherim und J. Haydn , undD e r 1 e i d c n d c

Jesus von Rolle. Die Musik zu dem Ersten zeigt

Fleiss undGeschicklichkcit; aberwie könnte auch

ein Musiker von Talent durch einen so matten ,

armscligeu Text erhoben werden, und so Leben-

digkeit in das Ganz« kommen! Wo derReimer

nur nicht so ganz sachte sich fortziehet, regt

sich derKomponist undwird interessanter (z.B.

im ersten Chor $ iu der Arie : der Richter, dein

Gewissen u. s. w.im Chor : der Gerechten Seelen

sind in G ottes Hand u. s. w.) aber nur znbald wird

er wieder durch Verse herabgezogen, wie:

Glückselig, wesMu Hers empfänglich ist

Für deine Lehre, Jesn Cbriit!

Wer .o , wie du , den Weg der Wahrheit wandelt,

Und nur um Gottes willen edel handelt—
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Oder:

So lernt ums denn mit lautem Dank,
Mit Jubel und mit Lofagetaog

Der Andacht Stunde nun besrhliessen 1

Recht gern! Dnss Hr. Schicht das fast verges-
sene Oratorium Haydns, II ritomo di Tobia, in
Erinnerung brachte, ist wohl nicht gerade-
hin zu tadeln. Der Komponist hat es frey—
lieh schon vor ohngefähr dreyssig Jahren ge-
schrieben und das meiste darin hat ganz
den Zuschnitt der damals gangbaren Ora-
torien — viele und lange Recilalivc, fast über-

all nur wechselnd mit ebenfalls langen Arien,

die, wo nur immer möglich, auf Bravourarien

angelegt sind; das Ganze zu lang und viele ein-

zelne Stücke durch zu vollständige Ausführung
ebenfalls; keine durchgehauenen Charaktere

(etwa den, des allen Tobias ausgenommen)
und überhaupt, obschoti der Dichter versucht

hat dramatisch zu seyn, keine, dem Geist nach,

dramatische Musik, sondern mehr Kantaten-

mässige— Ausdruck der Gefühle des Künst-

lers, des Subjekts, bey einer gegebenen Hand-»

hing n. s. w.: aber, aussei dem, dass mehre;*»

einzelne Sätze des flaydnschsn Werks wirklich

trefflich sind, ist es auch interessant zu sehen, \vio

sich der Geist dieses Künstlers in jener ein-

engendenForm bewegt, ehe man es sich versie—

het, gross und frey darüber hinaus fliegt, und
dann säuberlich sich wieder in sie zu fügen be-
mühet ist. Die Overtura und Introduktion :

Pieta d' un infelicc etc. die Arie : Qucl figlio a te>

si caro etc. das Chor : Ah gran Dio etc. (nicht

die Arie, an welche es sich schlicsst), das glän-

zende Chor zum Schluss des ersten Akts : Odi
le nostre voci etc. die Arie : Come in sogno etc.

das Duett: Dunque,ohDio etc. und der Schluss

von : Ah perdono ,
pieta etc. an — sind sehr

schöne Stücke. Sollte sich der Kompo-
nist dieses seines frühern Werks jezt noch

«) Die Posaunen möchten wohl nn wenig Orten gani ao behandelt werden können , wie ea der Komponist rer-

Ungt. Vielleicht können ei« im Nothfall noch an» besten Ton Bassethörnern ereeat werden.

i , • *»
|

; d. Redakt.
"

>
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annehmen , Manches zusammenziehen , Eini-

ges vielleicht ganz wegschneiden, (einem so

geschwatzigen Dichter, wie Boccherini, kann
gar vieles geuommeu werden, ohne dass ihm
W ehe geschühe) und einige Al ien umschreiben

wollen , so würde auch dies ein seines Geistes,

in dessen glücklicheren Periode würdigesWerk
werden. — Die Ausfuhrung gelang recht

gut; besonders schön wurde die Partie des alten

Tobias vom Herrn I läser d. älu gelungen.—
Von Rolle's Oratorium: der. leidende Jesus,

(keinem seiuer besten) ist voriges Jahr sshon

gesprochen wordeu.

Es ist uns noch übrig, einige Worte über

«Wey neue musikalische Institute zu sagen: über

da* wöchentliche Konzert au 1 der Tho-
masschule, und über das monatliche, in

dem rühmlich bekannten Beygangschen
Museum. Das erste stiftete schon Hiller, als

Kantor an dieser Schule. Er hielt zuweilen

Hauptübungen mit den Thomanern , führte da

vorzüglich gute, alle oder neue Kompositio-

nen auf, und lud dazu seine Kollegen und

andere Freunde ein. Der gegenwärtige Vor-
steher der Schule, der Prokonsul Herr ü. Ei-

nert, der selbst Musik liebt und seine beste Er-

holung ho deren Uebung findet, fassele diesen

Gedanken auf und bildete ihn weiter aus , um,

ausser dem Hauptzweck, die Zögb'nge des In-

stituts für das Bessere in der Musik weiter zu

bilden, auch noch andere löbliche Zwecke zu

erreichen — die jungen Leute an gebildete Ge-
sellschaft zu gewöhnen, ihnen Muth und An-
stand , ihnen eine Freude mehr zu verschaffen,

und zugleich ein Institut zu stiften, das nicht

von der Mode abhängig, nur für das Vorzügli-

chere in der Tonkunst sich interessirte. Er liess

einen recht hübschen Konzertsaal erbauen, und

traf die Einrichtung, dass, um immer bey dem
Bessern bleiben zu können , die Zuhörer keine

Eni™ bezahlten. Die innere Einrichtung ent-

warf er mit dem jetzigen Kantor an dieser

Schule, dem Hrn. Müller, welcher der Direk-

tion der Musik mit Liebe und Eifer vorstehet,

Einrichtung

ist folgende. Es werden nur vorzüglich gut«
Kompositionen aufgeführt, gleichviel ob alt

oder neu; die geschicktesten Thomaner und
andere geschickte Liebhaber treten mit den
Solo's (im Gesang oder in der Instrumentalmu-
sik) auf; wollen schon gebildete Künstler frey-
willigen Anlheil haben, (und es gereicht meh-
rern zur Ehre, dass sie ohne Bezahlung eifrig

diesen Antheil nehmen) so werden sie nur im
Orchester angestellt; der erste Theil jedes Kon-
zerts ist der Instrumentalmusik und dem Opern-
gesange gewidmet, im zweyten wird allezeit ein

Ganzes (eine Kantate oder des Etwas) gegeben,

und, wenn es die Zeit erlaubt, mit einer zwey-
chörigen Motette von irgend einem grossen

Manne beschlossen ; damit die an der Ausfüh-
rung Thcilnehmenden nicht aus der Uebung
kommen und Mch immer mehr an einander ge-

wöhuen, wird dies Konzert auch während des

Sommerhalbjahrs wöchentlich gehalten; Ken-
ner und Freunde der Musik sind ein -für allemal

eingeladen, und auch jeder andere Gebildete

hat ungehinderten Zutritt, alle unentgeltlich,

nur unter der Bedingung anstündiger Stille wäh-

rend der Musik, worauf, und mit vollkomme-
nen Recht, sehr streng gehalten wird, und
strenger gehalten werden kann , als bey Kon-
zerten, wo jeder Zutritt hat, der seine Eutre^e

bezahlt. Wir geben diese Verfassung so voll-

ständig an, weil sie uns vortrefflich scheint,

und vielleichtMancher an andern Oi teil zu deren

Nachahmung bewogen werden kann. Wir
haben hier in diesem Halbjahre seit der Entste-

hung dieses Instituts, ausser inehtern sehr gu-

ten Arien, Eusembles, Sinfonien, Konzerten

und Sonaten , (wobey es eiue Freude eigener Art

gewährt, zuweilen einen muntern Jüngling sehr

früher Jahre mit auuer Geige oder zum Piano-

forle hervortreten zu sehen und sein Solo , wenn

auch freylich nicht mit vollendeter Virtuosität,

doch mit Geschicklichkeit, Lebhaftigkeit und

Nettigkeit ausführen zu hören) noch vor der

öffentlichen Aufführung Haydns Jahrszeileu,

Kirchenmusik von ihm, von Hiller, von Mo-

zart und andern, zweychörige Motetten von

Digitized by Google



5°:
iSo2. April. 50S

Scbast. Bach, Graun, Doles u. s. w. gehört,

nnd mit Vergnügen bemerkt, dass dies Au-

ditorium auch für Arbeiten der leztern Art

nicht nur Sinn, sondern lebhaften Enthusias-

mus zeigte.

Das monatliche Konzert im Beygangschen

Museum, an welchem auch die geschicktesten

unsrer Musiker und Liebhaber Üieiluehmen, und

zu welchem, ebenfalls uuenlgcldlich ,
jedes Mit-

glied de« literarischen Instituts und wen ein

solches einführt, Zutritt hat— hat uns bisher

ebenfalls nur ganz vorzüglich gute und neue

Kompositionen zu hören gegeben , von denen

wir nur das neueste Klavierkonzert von Beet-

hoven (gestochen bey Hoffmeister und Küh-

nel) ausheben wollen , das eins der schönsten

ist die jemals geschrieben worden , und vom

Hrn. Musikdir. Müller vortrefflich ausgeführt

wurde.

(Der Betchlu« folgt.)

Dresden den 26sten April. Die Musiken

der Charwoche bestanden dies Jahr aus Wie-

derholungen des Weinlichschen Oratoriums:

die Feyer des Todes Jesu — das, wie die an-

dern neuern, seinem ersten: Der Christ am

Grabe Jesu , nachstehet ; und des im vorigen

Jahre zuerst gegebenen und in Ihren Blättern

angezeigten Seydclmannischcn Oratoriums: La

morlo d' Abel. Ich überging es absichtlich, Ihnen

neulich vou einer eigenen Art Oper, die hier

gegeben worden, zu schreiben j diesmal kann

ielrs nicht wohl übergehen— man wird gleich

h..ren, warum? Die hiesigen ersten italie-

nischen Sängerinnen haben nehmlich das in

Deutschland von jeher beklagte und so oft zu

beklagende Schicksal, nicht selten plötzlich

krank zu werden ,
folglich nicht singen zu kön-

nen und die Direktion in einige Verlegenheit

zu setzen. Es ist also eine Oper gemacht wor-

den, mit welcher mau bey solchen Nothfalleu

darum allezeit ausreicht , weil die Hauptsa-

chen immer neu eingelegt werden, und von

Personen ausgeführt werden können, die

gerade nicht krank sind. Sie heisst II giorno

uatalizio. Ein Herr ist schwermüthig, seine

Gemahlin will ihn aufheitern, und lässt ihm
Feste zu seinem Geburtstage geben. Das ist

las Ganze, und was eben zum Feste gegeben

werden soll, wird eingelegt. Herr Kapellm.

Schuster hat das Feststehende komponirL Man
isL geneigt zu entschuldigen, dass er gerade hier

(vornehmlich an dem ersten Finale) so wenig

hat thun wollen. Eingelegt sind bisher worden—
einmal Arien und ein Duett der Hrn. Sassaroli

undPcnelli, (dem es sehr zur Ehre gereicht,

immer mit Flciss und Eifer bey der Hand zu
seyn) ein andermal Cimadoro's Pygmalion

u. a. w. : aber vor einigen Tagen (und darum
übergehe ich dieses Werkchen niefit) — hat

man eingelegt den Herbst aus den Jahrszeiten

vou Haydn. Verstehen Sie mich recht; Jagd

und Weinlese wurden nicht etwa wie in einem

Konzert vor dem missmuthigen Grafen, der

sich mit Familie und Dienerschaft als Zuhörer

vorn auf dem Theater befindet, aufgeführt,

sondern es wurde dramatisch vorgestellt, was
dort beschrieben wird — z.B. das Theater stellt

den Weinberg vor; Bäuerinnen schneidenTrau-. •

beu ab, sammlen sie in die Gefasse u. s. w.
Nachher faugeu diese Landleute an zu trinken

und zu jubeln, wie dort beschrieben stehet; es

fehlen unter ihnen nicht geschickte Bauernrau-

sikautcu mit der Pfeile, der „schnarrenden

Leyer" und dem „dudelnden Bock," die alle er-

scheinen. So auch in der Jagd , wo selbst das

erlegte Wild nicht vergessen , sondern vor un-

sern Augen nach Hause getragen wird. Die

Besetzung war, wie neulich bey derKonzertauf-

führung ; dieAusführung gelang aber bey weitem

nicht so gut. Emes Urlheils über diese Idee

enthalte ich mich; sie war aus Rücksichten ge-

fasst , und {erlaubt also wieder Rücksicht zu

nehmen.

Paris d.i8tcn ApriL Gestern, als ain Osler-

tage, wurde hier in der Hauplkirche das allge-

meine Friedcusfest mit ciuer Feyerlichkeit be-

gangen, die über alle Beschreibung gehet, und.
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über welche Ich desto kürzer seyn kann , da vor-

auszusehen ist, dass die Menge der hiesigen

Journale desto langer darüber seyn werde,

und doch nur die Anzeige der Musik des Te
Dcum hierher gehört. Sie war, wie ich Ihnen

schon vor einigen Monaten schrieb, von Bona-

parte selbst bey Paisiello bestellt? und diesem

rauss man die Gerechtigkeit wiederfahren lassen,

dass er — nicht eben die Musik der Sphären

auf die Erde gezogen, wie man hier im ersten

Enthusiasmus sagt, um vielleicht im kurzen

sie desto mehr lächerlich zu machen ; aber doch

Alles ihm mögliche gethanhabe, um den ehren-

vollen und von verschiednen hiesigen Künst-

lern wohl beneideten Auftrag würdig zu erfüllen.

Die sanftem Sätze .waren ganz vortrefflich und

einige athracten eiuen heiligen Geist der An-
dacht. Die lebhaftem waren glänzend, aber

freylich nicht so erhaben , eiui'acli und kräftig,

als sie zu jener Feyerlichkeit wohl hätten seyn

sollen. Vielleichthatte derKomponist dies selbst

gefühlt, und wollte jenen Partien, als ein klu-

ger und erfahrner Mann , durch gewisse Coups

aufhelfen. Dahin gehörte vornehmlich, dass

die Musik einmal plötzlich und am schicklich-

sten und imponirendsten Orte unterbrochen

wurde durch einen militaiHachen Marsch der

Garden , welche vorher unter Kanonendonner in

grösster Pracht, mitFahnen, und in feyerlicher

Ordnung von allen Seiten , in die Kirrhe zogen.

Es war das freylich nur eiu Theatercoup, aber

von erschütternderWürkung — schon an sich,

und dann auoh dadurch, dass er mit Eins an

so vieles Schreckliche, das nun besiegt, und
Grosse, das gewürkt worden war, erinnerte.

Und als nun darauf nach einer Todenstille unter

den Tausenden, die hier versammlet waren,

da* Hellende : Salvum fac populum tuum , Do-
«aine etc. erklang : da zog es auch mich fast mit

Gewalt nieder auf die Kniee, und tausend

Thränen der Wehmuth oder des Danks wurden
um mich her vergossen. Alles Einzelne war
hier verschlungen, und so gut ich es mit meinem
deutschen Vaterlande meyne, so konnte ich doch

Während dieses „ Salvum fac, Domine ,** nicht
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an jenes , nicht an Frankreich denken ,* sondern

der „populus" und die „haereditas" wa-
ren mir das ganze Menschengeschlecht. Uebri-

gens war die Musik für zwey gesonderte Chöre
gesezt, obschon nicht, was wir eigentlich

zweychörig nennen, gearbeitet. Jedes Chor
war mit etwa i5o Musikern beseztj sie wurden
von den ersten Professoren .des Konservato-

riums, von Cherubini und Mehul angeführt

und die Ausführung war meisterhaft. Sollte,

wie ich höre, die Partitur gestochen werden,

so läuft derKomponist Gefahr, nicht nach Ver-
dienst gewürdigt zu werden, da hier alles auf

Effekt, und zwar an Ort und Stelle, berechnet

ist — was freylich auf dem Papier keine Spur

zurücklässt.

Prag, den 2Osten April. Es scheint, als

ob Prag dazu bestimmt wäre, den Herrn Abt
Vogler zuerst genau kennen zu lernen. Seit

8 Monaten bauete er an seinem Orcheslrionj

zweymal hielt er das Publikum hin mit seinen

Akademien, die er in seinem Orcheslrionsaale

im ehemaligen Jesuitenkoliegium gab, wo er

beydemal zwar recht schöne Kompositionen

von seiner Arbeit aiiflührle, aber von jenem
Iiistrumeute nur deu kubischen Kasten sehen, »

keinen Ton hören Hess; worüber denn, wie
billig, das Publikum nicht wenig ungehalten

war, weil er es anfangs versprochen halte.

Daher kam auch die dritte Subscription nicht

zu Stande. Endlich am Mittwoch in dcrChar-
woche erscheint ein pomphafter Anschlagzettel

mit hohen Versprechungen, dass er am Oster-

sonntage sein Instrument hören lassen werde.

Der Tag kam, der Saal wurde, ohngeachtet des

erhöheten Eintrittspreises, voll, alles war iu

hoher Erwartung, nur ich und wenige andre,

die wir vor 3 Wochen seinen Saal und die Orgel

untersucht halten, nicht. Und siehe, dies

Wunder fiel so aus , dass alles, alles, theils

lachte, theils zürnte , theils beschämt und roth

dastand. Dieses Orgclchen — denn ein Or-
chestrion ist es gar nicht — hatte keine Stim-

mung, ist so sehr windstössig, dass man kei-

nen reinen und deutlichen Ton vernehmenkann,
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Und trotz seines „akustisch eingerichteten,"

d. h. zu deutsch , mit Brettern verschlagenen

Saales — war sie so schwach, das« man immer
pst rufen tnusite, nur einige Töne vernehmen

zu können. Diu Register sind ohne männlichen

Ton, kindisch, wie eine Leyer —- (laut wurde

sein Instrument so genannt.) Am schlechtesten

fiel die Harmonika, und am ärmlichsten das Ge-

witter aus — wohey ein gellendes Gelachter

des Publikums selbst sein Gewitter über-

stimmte. Dazu misslang Herrn V. sein Spiel

so ganz, dass man gar nicht glauben konnte, er

sitze an der Orgel. Kurz, wäre das prager Pu-
blikum nicht so gar langtnülhig und geduldig,

der Abt wäre diesmal recht übel weggekom-
men. Glauben Sie ja nicht, dass ich eineSylbe

tn viel sage: es ist alles pünktlich so; ich,

der ich ihn Anfangs ebenfalls mit Ehrerbietung

ansähe, verbürge meine Ehre dafür, und was

ich hier sage, so wie das, was ich nächstens

über «einen Aufeulhalt in Prag überhaupt sagen

Werde , kann von vielen Zeugen bestätiget wer-

den. Den meisten Unwillen zeigten die Zuhö-
rer, die unsers Kuuzeu Instrument, das un-
endlich besser, obgleich kleiner ist, gehört

hatten. —
Tübingen, den 6ten April. Vor einigen

Tagen feyerten die hiesigen Freunde der Musik
J. Ilaydns Geburtstag. Der Konzeitra., Herr
Aubcrlen, führte die Musik an, und wurde von
Liebhabern und den Mitgliedern des rausik. Kol-

legiums am herzogl. theologischen Still unter-

stützt. Alle boten ihre Kräfte auf, um ihre

innige Verohruug gegen den grossen Haydn
durch eine anständige Ausführung der gutge-

wählten Musikstücke, durch auf die besondere

Absicht dieses Tages gerichtete Verzierung

des Saales u. s. w. au den Tag zu legen. Wir
halten es für Schuldigkeit, dem Hrn. Auberlen
auf diese Veranlassung eiu Wort der Erkennt-
lichkeit für seinen Eifer, die Musik hier empor
«ubriugou, zu sagen, um so mehr, da er in

Christmanns Tableau über da« Musik*
wesen im Wirtcmbergischen übergan-
gen ist. Er verbindet alle Eigenschaften eines
guten Direktors , und man muss ihn nur bekla-
gen, dass die Belohnung, die ihm hier zuTheil
wird, der weit nachsteht, welche er vorher in
Winterthur hatte, von wo ihn die Revolution
vertrieben haL Auch die Mitglieder des Kolle-
giums verdienen eine ehrenvolle Erwähnung,
da sie , die doch Musik nur zu ihrer Erholung
treiben können, sich unter A.« Leitung so weit
gebildet haben

, Werke, wie neulich die Schö-
pfung, anständig aufzuführen — was in kur-
zem auch mitden Jahrszeiten geschehen wird.

Rkcensiok.

Lei nouveaux BalUu de f optra Brtnnus com-
potis pour U t'arntval de jgoa par Jtan fri-

dtric Reichardt. Berlin, Reilstab. (Preis

1 Thlr. 4 Gr.)

Je vortrefflicher und wirksamer eine Bal-
letrausikdadurch wird , dass sie mit den Dar-
stellungen der Tänzer ganz zu Einem ver-

schmilzt; je notliwendigcr es deswegen ist,

diese Darstellungen genau zu kennen, um über

den Werth der Musik zu urtheden : desto we-
niger kann man über diese Baliets, als Baliets,

nach gcgeuwärtigemKlavierauszuge absprechen.

So wie diese Stücke hier den Liebhabern gege-

ben werden, müssen sie ihnen beym Durch*

spielen allerdings Vergnügen machen, wenn

sie ihren öffentlichen Aufführungen beygewohut

haben und also die dargestellten Scenen an ihnen

vorübergehen; wer nicht in diesem Falle ge-

wesen ist, aber kurze Klavierstücke von mei-

stens angenehmer Melodie , leichter Harmonie

und viel Abwechselung liebt, wird diese Bal-

iets, auch nur als solche Klavierslücke betrach-

tet, nicht ohne Interesse finden.

L v 1 » x 1 » , »sy Bi-iT-or* w m a Haut...
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Nachrichten.

Utbersieht dessen, was in Leipzig von Neujahr

bis Ottern für Musik gtthan worden.

( Beschlius.)

3) Von der hiesigen Oper und deren

Persouale ist ebenfalb voriges Vierteljahr ge-

sprochen worden. Wiederholungen oder all-

gemein bekannte Stücke übergehen wir, und
erwähnen nur die ganz , oder doch hier neuen.

Fröhlichkeit und Schwärmerey, ein

Liederspiel von Iierklots und Himmel. Da«
Sujet ist fou sehr geringem Werth , auch die

Lieder sind meistens keineswegs gut »usammen-
gereihel: aber von den Liedern selbst sind ver-

schiedene ganz vortrefflich, und hören sich

(einzeln betrachtet) auch vom Theater sehr gut

an. Hin und wieder hat der Komponist seinen

Liedern durch etwas reicheres Akkompagne-

ment noch mehr aufhelfen wollen , aber dadurch

ihnen offenbar geschadet. Das Liederspiel ist I

eiue so reine und zarte Gattung, da«s alles Da«
zuthun, alles Versuchen, es der Operette

naher zu briugen , das der Gattung angethane I

Unrecht sogleich rächet. Der Geburts-
tag des Dichters, ein Liederspiel „ von

Treitzjjrhke, die Musik von Bergt, hat das

Oute, dass sehr schöne Lieder unsrer grössten

Dichter gewählt und meistens natürlich verbun-

den sind; ist aber übrigens, besonders für eine

so ganz prosaische Familienscene , zu gedehnt.

Auch vermissten wir in derMusik zu manchem
dieser Lieder den zarlern Geist und die Feile,

die wir sonst an diesem Musiker rühmen konn-
ten. Adolph und Klara, oder die beyden

4. .Uhr*

Gefangoneu , nach dem Frans, ron Schmiede«,
die Musik von Dallayrac, ist ein allerliebste«

kleines Stück. Die Intrigue, die Charaktere,
die Situationen , sind recht gut angelegt, und
noch besser, mit Feinheit, Munterkeit uud
possirlichcrLaune, ausgeführt. In derMusik ist

Dallayrac sich selbst getreu geblieben— hat im
Ganzen wohl sauber, aber Manches flüchtig,

Einiges nachlässig gearbeitet, jedoch fast überall
für angenehme Melodien, und vornehmlich für

reizendes Hervorstechen einiger Hauptpartien
gesorgt, welche dem Stück eine sehr gute Auf- *

nähme überall sichern. Von den Feinheiten,

deren man sich in seiner Musik oft zu erfreuen

bekömmt, fuhren wir nur Eine an, weil sie

überhört worden könnte, und überhört zu
werden keineswegs verdient. Der junge
Mann und die junge Fran, die ineinander herz-
lich verliebt sind, aber dessen ungeachtet sich
immer zanken , haben eben wieder ein «eiir

grämliches Tete a Tete gehabt, verlasse» ein«
ander, der Gemahl sezt sich schmollend «1 die

eine Ecke, die Gemahlin eben so in die andere.
Er will lesen, sie will Harfe spielen und sin-
gen. Sie beginnt eine traurige Romanze j aber

'

che Romanze soll den Zuhörer nicht traurig

machen und auch Madam ist keinesweges trau*
rig , sondern will denMann damit kirren— er

soll zuerst wiederkommen. Der Gemahl nimmt
sehr wirrig stillen Antheil an dem Gesang.

Wie hat der Komponist diese verschiedenen

Interessen vereinigt, ohne den Worten wehe
zu thun? Er nimmt die Romanze traurig, wie
sie an sich ist, wirft aber in die absichtlich cLwas

lang gehaltenen Ritornclle zerstückelte und äus-

serst possirlichc Figurcu für die— Pikkolflöte

hineiü, dass wir den sehen möchten, der auf-
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merksam wäre, und nicht bey diesen schracrz-

liclien Klagen lachen inüsstc *). Die Ausführung

gelang sehr gut.— Therese und Claudio

oder die Allgewalt der Liebe, frey uachdein Ita-

lienischen bearbeitet, mit Musik von Rossler (in

Prag). Das Stück ist zu lang und allzu unbedeu-

tend. Auch die gar nicht übel gerathene Unterle-

gung hat ihm nichtgenug aufhelfen können. Die

Musik ist sehr ungleich gearbeitet, hat aber

recht hübsche Partien. Durch Abkürzung

•würde das Ganze sehr gewinnen.— Das Blu-

menmädchen, von Fvieilr. Rochlitz, mit

Musik von Bierey (Musikdiv. bey der hiesigen

Oper). Der Verf. wünscht t dass , seines An-

theils an dieser Zeitung wegen, nichts zur Em-
pfehlung seines Stücks ' hier gesagt werde,

lieber die Musik dürfen wir aber um so weni-

ger flüchtig hingehen, da sie so sehr gut ist,

dass man einen höhern Maasslab anlegen , und
* nicht, wie bey den meisten neuen Produkten,

nur fragen darf, ist sie besser, als gewöhnlich,

sondern, entspricht sie der Idee davon selbst

?

DcrKiavierauszug wird so eben in der Breitkopf-

Härteischen Handlung gedruckt erscheinen;

wir übergehen also, was der Ree. des Auszugs

in diesem zu finden und zu würdigen wissen

wird. Das kleine, sehr einfache Stück soll

eine Operette im strengsten Sinn seyn, uud

nur etwa in einem Dutzend Versen ist der Dich-

ter über die Gränzcn dieser gefälligen Art

(oder vielmehr Abart , die nur durch gute Aus-

führung sich ein dauerndes Wohlgefallen er-

halten kann) geschritten. DerKomponist aber

ist öfter zu weit über diese Granzen hinausge-

«tiegen. So ist die erste Arie de» Schössers vor-

trefflich, abermehv für die komische Oper, und

die, an sich betrachtet, ausserordentlich schöne

jtweyte Arie des Madchens (die im Auszuge —
der aber manches Schöne nicht anachaunlieb
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machen konnte — als musik. Beyläge zuNo.2t
des gegenwärtigen Jahrgangs d. Z. gegeben wor-
den) findet ihren angemessuern Platz in der tra-

gischen Oper. Freylich wird gerade dieses

„zu viel" der Musik bey der jetzigen Stim-

mung des Publikums desto lautem Beyfall ver-

schaffen; aber Männer, wie Hr. Bierey, soll-:

ten wir meynen, hätten nicht nölhig, es

auf diesen anzulegen: er kömmt ihnen ohne-

dies mit der Zeit gewiss. Hingegen ist da«

Meiste in dem langen, und beym Anhören doch

immer zu kurz befundenen Terzelt, das mit dem
Jagerliede anfängt und in welches die Romanze
verflochten ist , so wie auch Vieles im Finale,

meisterhaft. Da dieser Komponist im grossen

Publikum noch wenig bekannt ist, und bekann-

ter zu seyn so sehr verdient, erlauben wir uns

Einiges ins Einzelne gehende herzusetzen. Die

Sinfonie veisezt durch ein angenehmes Pasto-

rale in die Scene, gehet dann in ein sehr leb-

haftes Allcgro über, das im zweyten Thcile

einige wehmüthige Gedanken aufnimmt, welche

hernach, parodirend gestellt, in dem lebhaf-

tem Thema sich auflösen \ so giebt sie den

Schattenriss des Ganzen, das ohne alle Episode

hingehet. Die Wiederholung eines Theils des

Pastorale macht den L1ebergang zur ersten sehr

hübschen Arie des Mädchens, in welcher die

Exposition des Stücks liegt. Die Worte dieser

Arie, so wie die Worte sämmtlich, sind mit

viel Sorgsamkeit, in Ansehung der Deklama-

tion u. s. w. behandelt. In der oben angeführ-

ten Arie des Schössers sind, mit Recht,

Zeilen wie i

Der Staat i«t wio ein Aehren feld,

Da* Gott der Herr »chon »clb&t bettellt;

Da grünt'», und treibt'«, und trägt gar «ch&n—
Wu braucht uq mehr, al« suaiuehn? etc.

*) Da« Heer der TJ«ber«etser au« dem Fraaiö»»»chen ««heint jest die kleinen freundlichen Opern der Fran-

ao«en besonder» im Auge sa haben, und giobt eine nach der andern tu LutUpiele umgesezt. So h«t auch

ein Hr. L — wie er »ich nennet , oben angeführte Oper uuter dem Titel : Adolph und Karoline , eia

Luaupiel in einem Ahte, (HanaoTer 1801.) herausgegeben. £« i«t bey dieser Umformung eben nichts rer-

lohxen gegangen, als der Geist*
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und Vornehmlich : dann ist regleren Lumperey
u. s. w. sehr komisch gehalten. Besonders sind

auch die hier, wie durch das ganze kleine Stück

nicht selten angebrachten komischen Reime
von dem Musiker durch irgend eine Wendung
der Instrumente fast immer sehr glücklich ge-

hoben— wie z. B. : Jezl gebt ihr Röschen den

Kranz, Und Röschen dann Eurem Franz;
Hört! bewahret eure Gewissen vor gehei-

men Schlangen-Bissen; „Gevatter Schös-

ser ich dächte— i" „Geht, geht; ihr seyd

mir der rech te!" u. dcrgl. In der trefflichen

Musik zum Terzett hat das Jägerlied an einigen

Stellen zu viel Figurirtes in der Begleitung;

aber das sotto voce für alle Stimmen

:

Es «t geschehen,

Mir bebt da* Hera u. «. w.

sowie die Bitten der Liebenden: Saget Ja —
Osagt nicht nein u.s.w., ihre Verlegenheit, die

ganze Historie ilirer Liebe zu erzählen—
E r. Erzähle , Röschen —

S i e. Sprich doch , «prich •—

Er, Ich weiss nicht —
Sie. Ich besinne mich ». *. w.

und dann die Romanze , die durch alle Verse

unverändert bleibt, und nur durch leise Ver-

änderung der Harmonie und Wechsel der In-

strumente, wo es der Text verlangt, ein stärke-

res Interesse bekommt, (und wo sich besonders

die Worte des Mädchens: Man legte meine

Mutter in kühler Erde Schoos u. s. w., die nur

durch gehaltene Noten der zartesten Blasinstru-

mente uuterstüzt werden, so nahe ans Herz

drängen) und dann der rasche Schluss — diese

sind von trefflicher Würkung. In der oben

angeführten schönen Arie des Mädchens : Ach

wie seyd ihr hingeschwunden u. s. w. sind die

Verse

:

Jahre ziehn herauf und scheiden,

Nimmer enden meine Leiden;

Ach, entflohner Liebe Glück

Bringt kein Frühling mohr swück—

. Ma)'.
5 , 8

|
mit vieler Kunst schauerlich gehalten, und
nocli eingreifender ist die Musik zu den fol-

genden;

Legt zurecht mein Sterbekissen;

Was ich liebe muss ich missen,
Was mich liebet, liist von mir —
Ach was toll ich länger hier ?

Es ist vortrefflich; aber, wie schon oben
gesagt — zu viel für diese Stelle. Die folgende
Arie Franzens sagt rasch und bestimmt aus,
was sie sagen soll. Wir führen nur noch einigo
Stellen aus dem sehr mamiichfaltigen Finale an,
da sie die Geschicklichkeit des Komponisten,
auch grössere Schwierigkeiten glücklich zu be-
siegen, beweisen, und dem für Musik weniger
Gebildeten entgehen könnten. Dahin gehört
z.B. die rechtmässige unddemKomponisten
sehr gelungene Mahlerey mit dem Takt bey
Gelegenheit des Streites des Schössers und der
Bauern— wo diese in ihrem Phlegma bleiben,

indess sein Zorn immerfort stolpert

:

Schösser. Gegen die Obrigkeit

Wollt ihr euch seUen,

"f Und den Gehorsam
J Frevelnd verletzen?

Bauern. ^Ey, so lasst euch doch bedeuten —

>

Schösser. Das i«t Empörung,
Rebellion t

t Zuchthaus und Festuagsban

•v Habt ihr mm Lohn —
Bauern. \ Je, wer wiildeuu miteuch streiten—»n.«.w.

Und in der Folge , wo der Zug mit der Rosen*
königin sich nähert — Es wird nämlich schon
vorher ein ländlicher Marsch gespielt , der nun
hier wieder eintritt. Zu diesem kömmt jeet

ein singendes Chor, und die Blasinstrumente
des Marsches machen dessen Akkoinpaguement

»

vorn aber stehen der Schösser und sein gehei-

mer Rath, verdrüsslich überlegend, was bey
der Sache zu thun sey

:

Nachtwächter. Gevatter Schöner , ich dächte— !

Schösser. Geht, geht, ihr seyd mir der rechte!

Steht da bey der sauberen Wahl —
Nacht«. «Uralter , so hört doch einmal u. .. w.
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Dies war nun nicht wohl anders , als rccitati-

visch zu behandeln, rauaslc aber zugleich mit

jenem sehr hcitenn Gesänge , und so verbun-

den werden, dass kcins das andere verdeckte.

Und so hat auch der Komponist diese Sccue zu-

sammengeschmolzen ; die Saiteninstrumente

begleiten in gewöhnlicher Recitativmanier die

vordere Gruppe der einfach Recitircnden , der

Marsch von Blasinstrumenten gehet fort , der

Chorgesang ebenfalls , und alles , so schwierig

die Arbeit war , kömmt lustig, natürlich und

leicht— auch sogar leicht für das singende Per-

sonale, soweit die Partien von einander abwei-

chen, heraus. Die Aufführung gelang sehr gut.

Da dasSlück nur dreyHauptpersonen hat, konnte

es um so leichter mit geschickten Subjekten

(Mad. Spengler, Herrn Zeibig, und Herrn

Wogner) besezt werden, die sich des kleinen

Stücks freueten, und sich bey jeder Aufführung

bemühelen, es durch neue Ausschmückung,

nach dem Rathe des Verfassers, herauszuputzen.

Mad. Spengler, als Blumenmädchen, war aller-

liebst. Auch den Nebenpersonen gereicht es

cur Ehre, dass sie ihre kleinen Partien, auf

die jedoch viel gerechnet ist , mit aller Sorgialt

und dem besten Willen ausführten. Sollte es

übrigens einer Entschuldigung bedürfen, dass

wir uns bey diesem kleinen W^rkchen so lange

aufgehalten haben, so wird als Entschuldigung

dienen, dass wir damit einen jungen schälzens-

W.erthen Musiker von Talent, l'leiss und Be-
scheidenheit in das grössere Publikum einzu-

führen wünschten. -—In den zwey lezten Vor-
stellungen erfreuete man uns mit der vorzüg-

lichsten aller Neuigkeiten dieses Vierteljahrs—
mit Cherubini's Les deiut jouraees, wie diese

Oper unter dem Titel, der Wasserträger,
von Schmieder bearbeitet ist. Ueber den Geist

und das Wesen dieser ganz vortrefflichen Oper
im Allgemeinen, ist in unsem Blättern schon

öfters gesprochen worden ; über diejenigen

Details, die man aus einem guten Klavier-

auszuge kennen lernen kann, zu sprechen, über-

lassen wir dem Ree. dieses Auszugs , und bc-

cnucen min nur mit einzelnen Bemerkungen.9 mm^~ m^mmw im
1 i*u ******^»mmQVMj
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die den Nichlmusiker auf Einiges führen kön-

nen, das beym Anhören seinen Genuss erhö-

hen wird, nud das dem sich bildenden Musi-

ker zum sorgfältigem Studium, und zur

Nacheiferung vorgestellt werden darf. Kein

einziger, der jezt lebenden Thealerkompo-

nisten aller Naliouen macht mit dem, mit

welchem nur überhaupt Etwas zu machen ist,

so ganz was er will ; keiner führt uns so über

alles Gemeine und Alltägliche hinaus, und,

wenn er es für gut findet, in deu Acheron oder

in Elysium; keiner versteht zu diesem Zweck
alle Hülfsmitlel seiner Kunst, auch die verbor-

gensten, so zu benutzen, wieChcrubitii. Von
dem, was jedem Aufmerksamen sich aufdringt,

kein Wort; lieber Einiges über Neben partieu!

Rosine, das Eauermadchen , Antons Braut,

kömrot nur im dritten Akt vor, hat keine Ok-

tavseitc zu sprechen, nicht sechs Zeilen zu sin-

gen , ist aber fast immer gegenwärtig und bey

der Handlung der Andern sehr iutercssirt— und

ihr Chakakter und ihre ganze Rolle ist, ohne

den geringsten Eintrag den Hauptpartien zu

ihun, in der Musik so bestimmt augegeben,

dass die Schauspielerin alle ihre Bewegungea
daraus abnehmen kann ; ja diese kleine Rolle

ist so schön vorgezeichnet, man möchte sagen,

blos aus den leisem Lauten einzelner Instru-

mente gewebt, dass Rosine, wenn sie das Ihre

nur zu suchen und wiederzugeben verstehet,

eine der liebenswürdigsten Personen des Stücks

wird. So ist es in den verwickelten Situationen

Aller; sie könnten pantomimisch ausgeführt

werden, und wenn man dann nicht die Stim-
men vermisstc, würde man kaum etwas vermis-

sen. Alles, alles, was der Schauspieler äus-

sern und der Zuhörer gemessen soll , ist in der

Musik. Und was für Mittel gebraucht der ge-

niale Komponist dazu? Je nachdem die Situa-

tion es verlangt, jezt alle Gewandtheit derMe-
lodien, jezt alle Tiefe derHarmonie, alleKühn-

heit der Modulation, und jezt — einen ein-

zigen Tön, (nicht einmal einen Akkord) den

das Orchester angiebt! Das Stück beginnt mit

ausdrucksvollen Romanze, in welcher
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der Sohn des Wasserträgers einen Vorfall aus

seinen Knabenjahren erzählt. Es beziehet sich

Vieles iin ganzen Stück auf diese kleine Ge-
schichte, und wo der entfernteste Bezug darauf,

wenn auch gar nicht in den Worten, nnr in der

Sache liegt, und der Phantasie des Zuhörers

nur dunkel vorschweben soll , da tönt, wie aus

langer Vergangenheit, irgend ein Stück dur Me-
lodie dieser Romanze herüber, und schien es

sich nur in die vom Orchester, das die gegen-

wärtige Situation ausführt, ganz abgesonderte

Flöte verlohreu zu haben u. dgl. Was diese

Bedeutsamkeit würke, wird jeder, der sich

nur beysammeh hat und hingeben will, beson-

ders im Finale des ersten Akts in sich selbst

finden. So legt auch der gute Micheli in sei-

ner ersten Arie «ein ganzes Wesen zu Tage;
und wenn er nun wieder erscheint, deutet die

Musik auf jene Arie, und der Mann «tchet

wieder ganz vor uns, auch wenn er nur Gleich-

gültiges zu singen und zu sagen hat. Gerade

durch solche Züge hebt der Komponist diesen

Mann als Hauptperson hervor, da sein Gesang
nicht hochsihweben darf. Diese Bedeutsam-
keit macht auch die Overturen der drey Akte
(jeder Akt hat seine eigene) unschätzbar. Man
zittert z. B. vor Erwartung und wehmüthiger

fheilnähme an den Hauptpersonen, bey der

Musik zu Anfang des zweytenAkts, ehe noch

der Vorhang aufgehet und man nur weis , was
geschehen soll". Wie im Innersten dies jeden
ergreife, bewies die jedesmalige Todtenstille

des gedrängtvollen Hauses während dieser kur-

zen Overtura. Uud siehet man sich nun diese

Musik an, so erstaunt man, mit wie Wenigem
der Komponist solche Gewalt über uns aus-

übt. So auch die Overtura zum dritten Akt,

die uns so freundlich in eine ländliche Scene

versezt, wo eben ein Hochzeitfest begangen

werden soll , und wo wir das noch nicht ent-

schiedene Schicksal des Grafen Armand und
•einer Gemahlin aus den Augen verlieren

könnten: aber da beginnet eine einzelne Flöte,

ohne alle Begleitung, ihre Klage, und erinnert

uns f ohne dem Gange des Orchesters Einnag
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zu thun, an diese Unglücklichen und nn die

weinende Braut. Und wenn endlich der Hei-

ter am Schluss erscheint, und alle sich zur

Freude vereinigen : da kömmt noch einmal der

heitere Refrain aus der Romanze zu Anfange des

Stücks im Orchester wieder, führt mit diesem

Einem glücklichenZuge dasGanzczusainmenge*

fasst vor uns vorüber, und entlässt uns mit der

schönsten Befriedigung. Ucbrigens scheuet man
sich auf den meisteu deutschen Thealern vor

Ch.'s Werken. Die Direktionen sagen: sie sind

weder für den grossen Haufen, imch für dio

feinen Damen und Herren, verlangen Auf-

merksamkeit von ihnen, sind überdies so sehr

schwer zu exekutiren u.s.w. N un, diese Ch.sche

Oper ist, wie wir die Herren Direktoren ver-

sichern können, als ein nicht übles FamiÄen-

stück, für die Menge, und auch für die Super-

feinen; sie muthet ihnen nicht zu, sich selbst

zusammenzuhalten, denn das wird das inter-

essante Süjet schon thun, und in der Musik ist

das Meiste freundlich , alles klar, und mit einem

Schatz von deu zartesten Melodien ausgestattet«

Aber freylich sorgfältig von Sängern und Or-

öhesler studirt, und sehr fleissig geübt will dies

Werkseyn; das Erste begreift man 'schon aus

dem Angeführten , das Zweyte wird man bey

den Proben finden—-denn schwer, sehr schwer

sind manche Partien, besonders für das Orche-

ster. Destomehr Ehre machen die hiesigen

Außuhiningen der Gesellschaft der Musiker und

Schauspieler. Man Hess in den Proben nicht

ab , bis' man alles rein und sicher zu geben im
Stande war. Aufdem Theater zeichneten sich

besonders Hr. Wagner, als Micheli-,- und Mad.

Spengler, als Konstanze, aus. Eine Arie vom
Herrn Kapellin. Himmel wurde, der Prima-

donna zu Gefallen, eingelegt. Die Arie ist

recht schön , zerreisst aber doch die Handlung.

Bey einem Werke, das so abgerundet und in

sich selbst vollendet ist, sollte man gar nichts

dazu - oder davpnthun. Man erlaube uns mit

einer Anmerkung zu bcschliesscn. Wenn man
unsern deutschen Opernkon>ponisten Etwa«

sagt über die Spiegelfechtereyen und 'ScHtänze-
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reyen, die sie den Sängern zumuthen, über

ihre unbestimmten, konzerlirenden Sinfonien-

sätzc , mit denen weder Sänger noch Akteurs

wissen , was sie anfangen sollen u. dgl. , so ant-

worten sie : wir wissen recht gut, dassda* nicht

so seyn sollte ; aber das jetzige Publikum will

es nun einmal so haben! Frey lieh, wenn man

ihm nichts giebt, als abgebrauchte Alltäglich-

keiten; wenn man seinWohlgefallen nicht

fesseln kann, so will es Reize jener Art, um

doch Etwas zu haben , das würkt In Cheru-

bini's Oper ist nicht eine einzige grosse Arie,

ja nicht eine ciuzigc Passage : uud seit mehrern

Jahren ist hier keine Oper, auch von der für

Musik gar nicht gebildeten Menge , mit solchem

Enthusiasmus aufgenommen worden , als diese,

tind wir sind gewiss, sie werde dies Schicksal

überall haben , Wo man sie gut giebt, und das Pu-

blikumnur nicht s o stumpf ist, dass es gar nicht

mehr Achtung geben mag. Selten gegen das

Vortreffliche, nur oft gegen Mittelgut ist da*

Publikum ungerecht.

Noch müssen wir einer Dem. Jaime, Thea-

tersan"erin von Dessau, erwähnen, die zu An-

fange des leztverflossnen Vierteljahrs als Diana,

(imBanm derDian.), alsLilla (in der Op. dieses

Namens), als Kalypso (im Telemarh) und als

Vitellia (im Titus, worin auch Hr. Nelizer sehr

gut sang.) auftrat Sie verdient Lob über alles,

was die Bravoursängerin macht. Nur ist ihr

Gesang, wie ihr Spiel, zuweilen etwas zu ge-

waltsam und eckigt. Bcy Schwierigkeiten ist

sie nicht sicher genug , aber oft keck mit Glück.

Für das Konzert, wo sie sich ebenfalls hören

lies«, ist ihre Stimme und Manier weniger.

RECBN8IONEH.

Zweyt« Lieferung neuer fraiuö*ucher Opem und

Operetten.

i) Ouvertüre et Airs du Rocher de Leucade,

Musique dt Dalayrac, arranges p. h Pianof.

for Hycintlu Jadin. ä Pari«, cbez Imbaulti

5*4

und in Leipzig, bey Breitkopf und Härtel.

(Preis a Thlr. 6 Gr.)

2) Ouvertüre et Airs Ambroite oä Viola Ma
Journee, Musique de Dalayrac, arranges p.

le Piano/orte, par H. Jadin. ebendas. (Pr.

2 Thlr. 6 Gr.)

5) Ouvertüre et Airs de Maison a vendre , Mus.

de Bailayrac, arrange's pour le Piancf. par

Trial. ebendas. (Pr. 2 Thlr. 6 Gr.)

4) Ouvertüre et Airs de Gulnare ou V Eselavt,

Persane, arranges p. le Pianof. (Musique de

Dalayrac.) ebendas. (Pr. 2 Thlr.)

5) Ouvertüre et Airs du Major Palmer, Mus.

de Bruni, arranges pour le Pianoforte par

Auvray. ebendas. (Preis 2 Thlr. 4 Gr.)

6) Ouvertüre et Airs de V Auleur dans son Mi'

nage, Mus. de Bruni , arr. p. I. Pianof.- (Pr.

iThlr. 12 Gr.)

7) Ouvertüre et Airs de Montano et Stephanie,

Mus. de Berton, arr. p. le Pianof, ebendas.

(Pr. 2 Thlr.)

8) Ouvertüre et Airs du Delire, Mus. de Ber-

ton, arr. p. le Pianof. par Jadin. ebendas.

(Pr. 2 Tbk.)

9) Ouvertüre et Airs du Cabrhlet Jaunt. Mus.

de Tarchi, arrang. p. lt Pianoforte, ebendas.

(Pr. 2 Thlr.)

10) Airs et Romances de RcneUe, Roman pa-

storal de Mr. Collevile, mis en Musique par

L. S. Le Brun, ebendas. (Pr. 1 Thlr. 12 Gr.)

Ree. hat diese Opern darum in eine zweyle

Lieferung abgesondert, weil er von diesen we-

der die Partituren , noch die Stücke, sondern

nur, was hier in den Auszügen gegeben wird,

kennet Was er also davon sagt, gilt nur

diese, und kanu uud soll über das Ganze der

angezeigten Werke, wie über den Werth ihrer

Verfasser überhaupt, keinesweges entscheiden.

Deshalb wird er aucli nur ganz kurz seyn.
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Die Nummern 1 bis 4 sind sämmtlich von

Dalayrac, und man hat also wenigstens keinen

Gvuud bey diesem Komponisten über Unfrucht-

barkeit oder Zurückhaltung zu klagen. Er bleibt

»ich selbst auch in diesen Opern gleich— lässt

seine Musik eben hinlaufen, und nimmt es nicht

gar zu genau, wenn sie auch zuweilen etwas

Wässrig hinläuft, wenu ilnn nur irgend ein ai'r

tiges Liedchen in netter musikalischer Behand-

lung die gute Aufnahme des Ganzen beyiu Pa-

riser Publikum sichert. Beym Klavier werden

seine Arbeiten deshalb den Liebhabern , die es

auch nicht zu ernstlich meyueu, immer Ver-

gnügen verschaffen. Das was in No. 1 gegeben

worden, ist das Bedeutendste unter den vier

Nummern. Der Komp. scheint sich im ganzen

Stück etwas höher als gewohnlich, gehoben zu

haben. Schon die Ouvertüre ist bedeutender,

als in den meisten seiner Opern j da« Trio:

Veuus , ame de la nalure j ist sehr schön, und

bey aller Leichtigkeit für die drey Singsliinmcn

und die Begleitung, von vortrefflicher Wür-
kung. Von den übrigen drey Nummern ist nach

demVorausgeschickten kaum Etwas hinzuzuset-

zen. Iu No. 2. ist die Ariette : Saus etre belle

on est airaable, recht hübsch, und manche artige

Taudeleyeu iu dcrMusik(z.B. das festgehaltene

c im Akkompagn. der Worte des Refrains: je

le tiens , oh je le tiens,) geben ihr Reiz. Das

wunderliche Ritornell am Ende wird man leicht

abkürzen können, da es auf lustige Aktion be-

rechnet scheint , aber beym Klavier nichts taugt.

Auch die Ariette : A mon etat soyez sensible,

ist recht artig. In No. 5. zeichnet sich das Duo

:

Dcpuis longtems j* ai le desir etc. durch Mun-
terkeit und sehr zweckmässige Behandlung der

Worte , auch angenehme Verkettung der Siug-

»tiramen aus. Auch die Arie : Fies vous aus

vains di.se ours des hommes, die für die be-

rühmte Phili* geschrieben ist, wird einiger-

maßen geübten Sstiigerinnen willkommen seyn.

No 4. soll in Paris sein* gefallen haben ; was hier

daraus gegeben wird , ist nicht Vieles , und noch

weniger viel.

No. 5 und 6. Brüni ist ein, weh in
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Deutschland nicht unbekannter und nicht un-
beliebter Komponist; besonders ist sein Major
Palmer (N.5.) auf mehrern deutschen Theatern

gegeben und mit Vergnügen gehört worden.

Auch Er schreibt leicht und gefallig, wie Da-
layrac, aber nicht so uninteressant, wie öfters

dieser. Gleich die Ouvertüre hat Austand,

mit Lebendigkeit und Heiterkeit verbunden.

Die Romanze: Crael auteur des peines, ist mit

viel Ueberlcgung und Zartheit behandelt und
auch beym Klavier von sehr guter Würkung,
No. G. , 1' Auteur dans sou Menage, scheint ein

sehr po&sirliches Sujet zu seyn; die hier mit-

getheilten Gesänge haben manches Drollige,

und die Musik dazu hat es auch. So kündigt

sich dasWerkchen gleich in der lustigenOuver-

türe an, und es verdient ausgezeichnet zu wer-

den , das» Bruni abgehet von der Sitte so vie-

ler seiner, und nicht weniger uusrer Lauds-

leute, auch noch so lustige Opern und Operet-

ten, auch uoch so leichtfüssige Sinfonien mit

einem Grave so feyerlicli anzufangen, als

schreite man mit Meilenstiefeln in einPassions-

oratorium. Die Arie : Dieu favorable aux Da-
uses, Dieufripon, Dieu mahn, klingt besser,

al» man ihr ansLeitet} und sehr artig ist die

Romanze: O vous, qui vous laissez söduire;

mit welcher wahrscheinlich das ganze Stück

schlieft . und von der wir uns nicht enthalten

können das dritte Couplet herzuschreiheu, wo
sieh der eine Dichter auf dem Theater und der

, andere vor dem Schreibtisch, die Personen mi-

schend, also vernehmen lassen:

Si qnelque »IfDcur malin

F.it tombtr «• cum«die,

Je forai 1« Undcmtia

Voe graude tr»gedie.

S*il o»ok encor dormir,

S'it w montroil indocilc,

Je ferai pour l'attendrir

Uu aimsble VradeTille —
(Und nun schicb t derKomponü t rech lästig sein

:

oui, oui, oui, ein)
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Et s» J" ou applaudit peu

Aux grand* efforU de m» rime,

Je niettrai l'enfer. en jeu

Et le diable en paatomime! —

No. 7 und 8. Bei- ton gehet den enlgegen-

gesezten Weg der kräftigem Leidenschalt und

ausgearbeiteten Harmouie. In den hier gege-

benen Stücken wenigstens erscheint er als ein

junger Feuerkopf, in dem es aber noch gar zu

arg brausset und stürmet, der mit der Menge

«einer Ideen nicht weiss wohin, der eich in

düstre Kiinstcleyen verirret und zuweilen in

eine so schwülstige Ausführung, dass man

wirklich die Geduld ihm zu folgen verliert.

Dies ist alles bey No. 8. noch weit mehr der

Fall, als bey No. 7. Damit werden wir jedoch

hoffentlich das deutsche Publikum diesem Kom-
ponisten keinesweges abhold machen; wer zu

viel giebt, kann nicht armseyn, ermüsste denn

borgen — was Berlons Sache eben nicht zu seyn

scheint, (Einiges nach Cherubini mit Auflieben

zu veklamiren, würde allzuslrcng seyn). Im
Gegentheil kanu man von diesem Komponisten,

wenn «r in seiner Bildung fortgehet, viel Treff-

liches erwarten. Er hat unstreitig Geist; und

wo dieser ist, wird sioh die gährende Masse

schon abklären. Darum interessiren auch

diese beyden Opern schon in diesen Bruch-

slücken. Zu No. 7. wird die Ouvertüre gewiss

Freunde finden , zu so grellen Zusammenstel-

lungen auch z. B. die fortgeführte Figur der

linken Hand, S. 4. System 5 folgg., Anlass

gegeben hat 5 und die Ouvertüre zu N0.8. wird

man nicht ungern wiederholen, obschou es

darin zuweilen wirklich heult Aus Montano

etc. heben wir übrigens dio kräftige, lezte Scene

:

N011, il ne s' accomplira — und aus Le Delire

die einfache. Scene: Si d' jeunesse fait des fo-

lies, und die heftige: Non, pour moi plus

d'espoir — aus.-.
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No. 9. Von Tarchi ist in der Anzeige
der ersten Lieferung dieser Opern gesprochen
worden. Wir setzen nur hinzu, dass er sich

in der hier angeführten weniger vorteilhaft

zeigt, als in der dort durchgegangegen.

No. 10. kann als eine Sammlung hübscher

und sehr leichter Romanzen betrachtet und ge-

nossen werden. Vorzüglich haben uns gefal-

len: Lorsque j'approche de Reiielic; Chaque
chose a son lems ; Tristemen» pres d'unEglan-

tier, und, Je t' ai quittec, o mon amie —
Man bekömmt zehn solche kleine Gesänge,

deren Texte gar nicht zu verachten, wenn auch

zuweilen mit zu viel witziger Zärtlichkeit

versezt sind.

Trott Quatuors Concirtants pour deux llotons,

Alto et Violoncelli, composes par Francols

Krommer. Oeuvre ig. a Vienue, chez

T. Mollo et Comp. (Pr. 3 FI. 5o Kr.)

Des Herrn Verfassers Talente als Spieler

und Komponist sind seil mehrern Jahren all-

gemein bekannt. Auch die vor uns liegenden

Quartetten sind den bis jezt von ihm erschie-

nenen altern ziemlich ähnlich, das heissl:

ohne ganz ausgezeichneten innern Gehalt

gewähren sie den cinigermassen geübten

Spielern und den durch Mozart, Haydn,
Romberg u. s. w. noch nicht zu sehr ver-

wohnten Zuhörern eine angenehme Unter-

haltung. Der Stich ist sehr schlecht, undeut-

lich und schmierig. Man betrachte z.B. in der

ersten Violine S. 4. Z. 6 und 7; S.16, Z.4 u.j.

in der zweyten Violine Seite i5 und i4.

(Hierher da» Intelligenzblatt No. XIII.)

Ltltitt, B«T UftSXTKOri uns Qtitu,
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A n zeige.

» cmg Komponisten haben durch ihre Werke «o viel

«r «tillern Freude de« gebildeten Publikum» in Deuticb-
liad beigetragen , al» Zumdeeg. Wenige heben so
(rerJiiaiii4lnjJ;,ig) geringe a'iwero Vortheile für ihre An-
fügungen genossen , ah Er — eben weil er die stil-
lere Freude der Liebhaber »einer Arbeiten beförderte,
or.il selbst »tili war, nie Aufsehen machen wollte.
Allein mit seiner Kunst beschäftigt, fand er in ihr
Cfnuss und Lohn } mit einer gebildeten und edlen
Citti«, mit hoffnungsvollen Kindern und einigen treuen
Freunden verbunden, faud er Zerstreuung, Aufheite-
n"&t und immer neue Kraft Für seine »tet» fortge-
benden Bestrebungen. Da ri»s ihn da» Schicksal hiu —
«»plötzlich, dass die Gattin ihn todt in ihren Armen
kt«1t, ehe sie nur ahnden konnte, dass ihr Gemahl ge-
fährlich krank »;y. Ihm erleichterte das Schicksal
«durch den le/.tcn Abschied; aber desto wuuigcr, den
Zurückbleibenden, Zumsteeg konnte den Sciuigen

,
bey

»Ufr Eingezogenheit, Ordnung und Frugalit.it, nichts

hinterlassen, als den Ruhin, eiu?» talentvollen Kunst-
' rs und edlen Menschen , da« schmerzliche Andenken,
iju «o früh verlortren zu haben , und einige eben voll-

wlete- Arbeiten. Unter diesen ist da» "Vorzüglichste

»eine Oper: Elbondocani, oder der Kalif zu
Bi?dad — gewiss ein* «einer vorlrefJichsten Werke,
iit zugleich noch theatralischer sevn mochte., als seine
frühem Opern. Der Text ist von Zuuutcegs Freunde,
Hrn. Hang, desaen Epigrammen und Liedor dem Pu-
blikum litfgst bekannt und Von ihm gelicht »iud. In
«cm Vertraut 11, das Publikum, das den Komponisten
Kiüit, werde gern etwas Anständiges für die Scinigcn
ttmn und ohne eigene Aufopferung zur Erfül-
lung seine» stillschweigend gemachten Testaments bey-
tr^gen/ erbieten wir uns zur Vermitlclung , und las-
ten »n eben die geuanitte Oper im Klavierausrugc (d -n
Hrn. Musikd.. Mull.r mit gleicher Sorgfalt, wie «eir.o
«brisen Auszüge, verfertigt) dru. ken , und zwar S0)
*«• die Wittwr des Kornpotii Aen , ohne die Ko .U u
des Drucks zu tragen, allein den ganzen

gaben geliefert : die eine auf gewöhnliches gute* Mnsik-
papicr, die zweyte, auf «ehr gutes Papier. Man kann
bey uns auf die erste mit 3 Thlr. , nuf die iwcyte mit
6 Thaler suhscribiren. Der Preis der zweyten Aus-
gabe ist absichtlich etwas höher bestimmt , damit die-

jenigen, welche c» wollen und können, etwas Meh-
rere» zum Besten der Familie zu thun Gelegenheit
haben, als sie, ohne diese besondere Bestimmung de*
Herausgabe, für ihre Liebe z-i Zumsteegischer Mn»ik
thun würden. Die Namen der Subscribenten werdo«
vorgedrurkt. Das Fünfte* E.\emplar wird denen, welche
Stibscription sammeln, freygrgeben. Die Vorauszahlung
kann an Zumstceg« Wittwe in Stuftgard oder an uns
eingesandt werden. Kein Exemplar wird ohne em-
pfangene Vorauszahlung von" un* Versandt.

Mehrere» zu »agen, ist eben so unnötig, ab es

misslrauisrh gegen dasPuhlikum seyn würde. Der Zweck
der Herausgabe , und die Versicherung , dass diene» eiÄ
der. schönsten Zumsteegisrhcn Werke sey , wird gewiss
hinreichen, die Familie de» Verstorbenen dem Publi-

kum für reichliche Untcratütziutg de» Unternehmen»
zu verpflichten.

Leipzig, Ende de» Märzes. 1802.

Brrilkopf und Härtel.

En
di«er er.ten Auflage beuchet? £«" werden "zwey" Aua-

Neue Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

Weicht bey Breitkopf und Härtel zuhaben sind.
* • * • v

Eppinger, E. , Trio p. Vlolon, Guitarre et Viola.
j6 Gr. • ,1

Pichl, W., ctude pour le Violon formant ia Capri-
e»s. Op. 4(5. 1 Thlr. B Or.

Totnasini, L. , 1a Variation» poor le Violon avec
acc. de la Basse. 11 Gr.

Eberl, A. , gr. Sonate pour le Piano f. avec aecomp.
cf.;lin Violon. Öp. U- "1 Thlr:

"°
Sis Mard.VJ>. le.Pianofortc comp, par differen» mai-

tro». u« Part. j6 Gr.
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Homberg, B. , grand Coacert potur Violoncello arec

acc. Op. 3. a Tklr. 6 Cr.

Günther, Sammlung Ton Qiudrillen, Angiomen und

läuderitchen Tänren Tür das Klavier.

W i c k 1 e r , J. W. , n Variationen über die Aric
:
Mich

Qiehen alle Freuden — für daa Klarier. ia Gr.

Milchmeyer, F. I., Kleine Pianoforte - Schule für

Kinder, Anfänger und Lwbhaber. xa Heft, i Thlr.

ia Gr.

^ _ do — aabU 7« Heft, a iThlr. 8 Gr.

«V Alleyrac, Rondo de 1' Opera : Adolfe et Ciaire

on le a priconnier* arr. p. le Pianof. 8 Gr.

, xrie : Komm reiaando Schöne u. ». w . eben«

daraua. ia Gr.

Bluaenkran« , dem neuen Jahrhunderte geflochten, eine

• Liedersammlung. a6 Hefu 16 Gr.

Vierling, I. G. , Sammlung 5 atimmiserOrgehtücke.

»a Gr.

Blat.check, F., Walser und Ecoaaoiaen. 9 aümmig.

ia Gr.

Hoffmeiater, I. A., 5 Quatuora pour Flute, Viol.

A. «t Baaae, Op. 54- « Thlr. »a Gr.

—. do — Op. 55. 1 Thlr. ia Gr._
' —, do — Op. 56. 1 Thlr. ia Gr.

Unterharruagan für ein« Flöte, aua den Werken be-

rühmter Meietar gezogen, 1 — 5. Heft. * 8 Gr.

Maaeonneau, L. , ier Recueil dca aira Tariae pour

Violon et Viola. Op. 10. 1 Thlr. 4 Gr.

Bi.nchi, A., 3 Arien für daa Fortdpiaua oder Ooi-

tarra. 1* Gr.

Bachraana, G., Sonate ponr le Pianofort«. 18 Gr.

Kleinhaina, Fr. X., ia Variat. pour 1« Pianof.

«ur la Hymne de Gluck: Chaate FUle de Latone

•tc. Op. 3. 18 Gr.

— ia Variat. ponr le Pianof. Op. 4- Gr.

u _, ^m Sonate p. 1. Pianoforte. Op- 6. 1 Thlr. 6 Gr.

Vanhall, J.» ia FanUiiiea ponr le Pianof. aa Gr.

VVai«»» *•> Di*«"« P«^« del BaUo Aleaate; aecom-

moA. p. il Claric. eon FI. obl. e Violoncello ad üb.

da Lor. Renner. iThlr. 4 Gr.

Ren aar, !••» Namenetag* - oder Geburtstage - Cantate

füra Klarier. »4 Gr."

Vanhall, J., Gratulationi -Sonaten für die Jugend,

f. d. Pianof. No. 4- >» Gr.

_ do — No. 5. 8 Gr. No. 5. 8 Gr.

TBolaer, J., 3 Sonatee p. U Pi>nof. «r. Fl. et Vlla.

Op. a. aThlx.

Zapf, I. N., SkiUro für da* Pianoforte mit Begl. al.

Violine* und Violoncello, tr Theil. 1 Thlr. 14 Gr.
Bachmann, G., Terzette aua Don Sylvio von Ro-

«alra etc. f. Klar, aa Gr.

Kreith, C, ß Trio» pour a Fl. et Viola obl. Op.56.
1 Thlr. ao Gr.

Schweizer, W., 3 Duoa ponr a Violon*. Op. 1.

1 Thlr. »a Gr.

Hühel, J. Trio pour 3 Flutet. 16 Gr.

Zappf, I. N., 5 Variation« ponr Viol. ar. VUe. «rar

1' air : Beglückt durch dich u. t. w. 8 Gr.

— — 6 Variat. pour 3 Flute* aux le meine thtme
8 Cr.

Kreith, C., Der Trompetenato«« , f. 3 Htb. ,
aClar.,

b Fag. , a Hörner und 1 obl. Trompete. Op. 61.

8 Gr.

— — Marcia per i morti a 3 Ob., a Clar. , a Fag.,

3 Corn. et Basso. Op. 5a. 8 Gr.

— — ja Variat. üb. ein Tyrolerlicd f. «ine Flörai

Op. 54- '7 Gr.

Mar pur g, Traite de la *Fugne «t du Coutrepoint,

en a Partie* et auiri de i34 planche* d' cxemplce.

9 Thlr.

Rodolpht, Solftge ou noarell« tte'thode de Muaiqoe.
% Thlr. 18 Gr.

Reiche, Ant., Etüde* ou ezerdee* ponr le Pianof.
dirigeee d* un« mautare nourelle. Op. So. 3 Tklr.

— — Etüde de« tran*ition« et deux Faataiaä«« poer
I« Pianof. Op. 3i. 1 Thlr. ia Gr.

Frike, P. J., Art de moduler en Muaique redige* e»
ia table« etc. a Thlr.

Reiche, A. t Fugue compoaeu aar ua theme da cd
lebre D. Scarlati. Op. 3a. i5 Gr.

— — 13 Fugue« pour 1« pianof. a Thlr. C (Jr,

Steibelt, D., 3 Capricea en Fr«lüde« p. Ia Pianof.
Op. a*. s Thlr. 13 Cr.

— — « grande Sonate ponr le Pianof. Op. 3J,

1 Thlr. ia Gr.

—. — 5 Sonate« non difficil« ponr le Pianof. ar.

Violon obl. Op. a6. 3 Thlr.

_ _ 6 Sonate« p. la Pianof. ar. acc. d» an VioL
obl. Op. 37. No. i-Ä. i 1 Thlr. ia Gr.

Tarchi, Ourerture et aira du Cabriolet

p. 1. Pianof. 3 Thlr.

— — Out. «t air* du Tränte et Qtaxrot« arr. p.

U Pianof. » Thlr. 6 Gr.

(Wird

i* a v * *.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 1 212? May, N2. 33. 1802.

Recensio wb n.

Adrasua. Herausgegeben von X. G. Herder.

Viertes Stück. Leipzig, bey Hartknoch 1801.

Es kann hier derOrt nicht seyn, über diese

Schrift des berühmten Herrn Verfassers, in

welche er so Vieles aus seinem reichen Schatz

vcrtheilt und niederlegt, im Allgemeinen zu

sprechen. Auch aus diesem Heft, in welchem
besonders vortrefflich über das Drama gespro-

chen worden, kann hier nur die Abhandlung

erwähnt werden, die „Tanz, Melodrama,"
iberschrieben, und wo von der Oper gehan-

delt ist. (Von Seite 358 an.)

Der Verf. , der früher in seiner Kalligone

dieWaffen für die Musik geführt hat, führt hier

für dieselbe das Wort, und bringt, männlich

und kräftig, Dinge zur Sprache, die, hier

und s o zur Sprache gebracht zu haben , gewiss

jeder Freund der guten Sache der Tonkunst ihm

aufrichtig verdankt. Wasergicbt, zerfällt in

eine Eiideitung zur (in der Folge zu liefernden)

Kulturgeschichte der Musik im vorigen Jahr-

hundert, und in das, was er bey dieser Gele-

genheit über den gegenwärtigen Zustand unsrer

Oper sagt. Jene Einleitung wollen wir jedem,

der über die Sache denken mag, nur nachwei-

sen. Sic leidet keinen Auszug , da sie selbst nur

ein kurzer Auszug aus dem Werke, da» der

Verf. in sich tragen mag, zu seyn scheint. Sie

enthält rhapsodische Ideen und Philosophcme

über dio Entstehung der Oper und über das

Wesen derselben. Es aey uns erlaubt, nur

einige Fragen hinzuzusetzen. Sollte nicht hier

von dem .Verf., wie von so vielen Gelehrten,

*.J ahrg.

dio zw e c km a s s ig e Bchand lung derTöne und,

des Rhythmus für die Sprache, mit der

freyen Behandlung der Töne und des Rhyth«
mus fürdieKunst (welches leztere allein doch
nur eigentlich Musik heissen kann,) verwechselt,

-oder doch vermischt seyn? Was über die Ent-
stehung der Oper so fein bemerkt und so lebt-

haft gesagt worden: sollte sich das wirklich

so,ganz mit den Datisaus jener Zeit vertragen!.

Mir scheint es natürlicher und mit jenen Dati*>

vereinbarer, sich die Sache so zu denken.

Wiedie griechische Tragödie aus Gesängen,

verbunden mit Instrumentalmusik und Tanz
(im weitesten Sinne des Worts) bey Festspielen

entstand; so entstand die italienische Oper auf

Gesängen, verbunden mit Instrumentalmusik

und Tanz (in jenem Sinn) ebenfalls bey Fest-

spielen. Dort sang eine Gesellschaft Chöre;
hier sangen Einzelne Romanzen. Dort traten

in der Folge die Hauptpersonen gesondert her-
aus ; hier traten, statt des Ei Wählers, die re-

dend und handelnd eingeführten Personen zu-
sammen, und sangen und handelten. Die so

ganz verschiedenen Gegenstände , die Beyde zu
behandeln bekamen, und die eben so verschie-

denen Verhältnisse, unter welchen diese Ge-
genstände behandelt wurden , mussten weit aus.

einander fuhren und amEnde sehr verschiedene

Resultate geben. Dies gehörig auszufuhren uud
zu begründen, müsste hier zu weit fuhren ; ich

begnüge mich also nur einige Hauptmomente
kurz aufzuzählen. Die griechischen Dichter

fanden eine Nation, die nicht nur höchst bildV

sarn nach allen Seiten hin , sondern auch schon»

sehr gebildet war; die nicht nur die bildsamste^

sondern auch eine schou sehr ausgebildet«,

I Sprache, ,dabey
(i
«ehjc

1
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kultivirte Instrumente , und cino mehr berech-

nete, ah freye Musik besass— ^sie, die Dich«

ter, mussteu mithin bey weitem das Ueberge-

wicht behalten , die Musiker sie nur wolii abge-

messen begleiten. Ganz anders in Italien. Die

.Dichter fanden eine Nation , die uoeb sein- we-

nig gebildet, dabey phantastisch, heiss und

immer leidenschaftlich, und wieder weich , also

Elim Schwärmen und Traumen geneigt— mit-

hin mehr einer einseitigen Bildung fähig war;

eine Nation, die eine Sprache besass, mit

welcher sehr wenige glücklich zu ringen erst

Begonnen hatten; eine Nation, die deshalb eine

andere reichere Sprache für ihre Gefühle haben

musste— 5 die Dichter traten auf zu einer Zeit,

Wo die Nation diese andere reichere Sprache

— bey besonders günsligerOrganisation (Iii'Mu-
sik— in derTonkunstnicht bekam,sondern schon

hatte; xu einer Zeit, wo man schon vielvcrmö-

gender, weltumfassender Instrumente und einer

zwar regellosen, aber ausdrucksvollen BfHand-

lung derselben gewohntwar ; womaneineMysik
besass > die schon ziemlich weit gebildet und

tum Bedürfnis geworden; zu einer Zeit, jwo

.die fifeyere Musik eben aus ihrer Heimath «-der

Kirche, gewaltsam verdrängt war, und nun
nach einem andern freundlichem Wohnplatz
nmherirrete — : die Musiker mussten das

Uebergewicht behalten , und die Dichter sie fast

nur veranlassen und erläutern. Wollen wir

noch einen Blick znrück in die Entstehungs-

geschichte der Oper werfen, so ergiebt es sich

ron selbst— die Lebhaftigkeitmusste sichjenes

Erzählers zwischen den Scenen der Handlung
enthoben wünschen; man musste versuchen,

das Ganze in Handlung zu setzen ; das neuer-

wachte Schauspiel zeigte und erleichterte den

Weg— : da entstand ja nicht sowohl die Oper,

als sie war schon da, (weswegen sich auch der

Zeitpunkt ihrer Entstehung nicht mit Gewiss-
heit chronologisch darthun lässt): sie war da,

eine reiche, möglichst bunte, allegorisircnde,

mythoiogisirende, oder historische Romanze,
in Handlung und Musik gesezt. Das sind denn

auch wirklich die ältesten Opern, von denen

May. 532

wir noch etwas wissen, gewesen. (Wer die

hierher gehörigen Werke selbst nicht nachse-

hen mag , dem können allenfalls die histori-
scheu Notizen über sie in den Blankcnbur-

gischen Zusätzen zum Sulzer (Art. Oper und

Musik,) genügen; Urtheile wird er sich je-

doch lieber selber abziehen, als den dort ge-

fallctcn geradezu beyilichten. Nimmt man
diesen Gesichtspunkt an, so ergiebt sich das

Urtheil über alles andere , was wir bey der frü-

hesten Oper finden, von selbst— so wie sich,

unter jenen Voraussetzungen, damals alles jene

von selbst machen musste. Wir finden, ausser

den Grundlagen, der Poesie, Musik und Schau-
spielkunst, viel Dekorationswesen —

;

nun ja, die Friuzcn und Götter und Landmäd-
chen wollten denn doch auch in Kleidung un-
terschieden seyn, wieder öftere Wechsel der

Scenen im Orkus, im Tempel, auf der ländli-

chen Flur u. s.w. durch besondere Vorrichtung

der Bühne unterschieden seyn wollte. Und
überdies war man solche Verzierungen schon
vom Schauspiel her gewohnt. Wir finden

Chöre — ; sie sind bey den. vorgestellten

Volksfesten, Opfern u. ngl. nothwendig, man
ist ihre musikalische Behandlung und Ausfüh-
rung schon gewohnt, sowohl von der Kirche,
als von den damaligen Schauspielen her, in wel-
chen sie nichts seltnes waren; wir finden

Tänze — ; in wie vielen Romanzen jener Zeit

und jener Nation wird nicht getanzt ! und auch
Tänze war man aus dem Schauspiel schon ge-

wohnt u.a. w. So weit meineAnsicht der Sache.

Der Hr. Verf. wirft nun einen hellen Blick

in die frühere Geschichte der Oper in Frank-

reich. Die wenigon Zeilen darüber erschöpfen

wirklich die Sache. Die Oper fand hier, sagt

er, eine wenig accentuirtc, flüchtige, fast un-
musikalische Sprache und einen verwöhnten
Geschmack. Diesem bequemte sie sich; da-

gegen brachte der rastlos - muntere, raison-

nirende Geist der Nation in das, was sonst

ein Chaos der Töne und Scenen war, An-
stand und Ordnung. Es wird mm Qiu-
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naults Verdienst gewürdigt, (vielleicht nach

Manches Unheil etwas zu hoch angesclilagen,)

und ihm seiu Lob zugetheüt.

Hier lässt nun der Verf. den Faden fallen,

(um ihn zu anderer Zeit — möchte es bald

geschehen! — wieder aufzunehmen,) und
gehet über zu einer kräfligeu und in vielen Zü-
gen äusserst treffenden Sclülderuug uusrcr ge-

genwärtigen Oper. Wir können dieses, sehr

gelungene Stück, unsern Leaern gerade, am
allerwenigsten vorenthalten} geben also des

Verf. eigene Worte, uud erlauben uns nur
einige Bemerkungen.

Wie die Oper jezt stehe, sagt er, wissen

wir: auf dem Kunstgipfel der Tonkunst und
Dekoration, fast mit Vernachlässigung des In-

halts und der Fabel. Den Operndichter nen-
net man jezt kaum 5 seine Worte, die man
auch selten verstehet, und die noch seltner

des Verstehcns Werth sind, geben dem Ton-
künstler nur Anlass zu seinen — wie er's

nennet—musikalischen Gedanken, dem
Dekoratör zu seinen Dekorationen. Musika-

lische Gedanken ohne Worte, Dekorationen

ohne verständige Fabel siud freylich sonderbare

Dinge , wir denken aber einmal in der Oper
rein-musikalisch. (Das wäre wohl recht

gut, wenn es so wäre — das Wort nämlich im

bessern, seinem wahren Sinn genommen. Aber

derVerf. scheint damit sagen zu wollen— ganz

gemein ausgedrükt: wir sehen die Musik der

Oper an nur als Instrumentalmusik; und dann

iät es freylich übel.) Sie ist der Ort, (nach des

Verf. üebersetzung der französischen Verse)

:

Wo wie von «ästen Zaubereyen

Der Bürger seinon Gram rerträumt;

Vergisset Krieg und Plackereyon,

Uud was er selbst an Pflicht versäumt,

Haus, Vaterland und Schurkoreyen

Des Rechts, Auflagen— ach er träumt

In einem tmnknen Augenblick

Sich seines Leben« — Oporaglück.

(Was gar so übel nicht wäre 3 aber man
könnte ihm dies gönnen und lassen, uud zu-

May. 5?4

gleich einen höhern Zweck erreichen — scheint
des Verf., und ist unsre Mcynung.)

Hat der Tonkünsller durch diese Zurück-
setzung des poetischen Stoffs gewonnen oder
verlobten? fährt Herr H. fort. Für seine
Kunst glaubt er gewonnen zu haben ; er darf
seine Arien drehen uud wenden nach Her-
zeuslust} höchstens passet er sie der Kehle an,
die sie hinwirbelt. Als Tondichter aber
als Sprecher und Würker der Empfindung,
hat er gewiss verlobten. (Gerade als Ton-
dichter möchte er doch wohl gewonnen ha-
ben ; aber darum hat er doch, wie es der Ver£
in der Folge ausdrückt, an höchster Einwür-
kung aufs menschliche Gemülh verlohren.
Wie? und warum? Das erfordert eine eigene
Abhandlung; hier nur das Wort: Der Kom-
ponist , der die Worte nur als Vehikel ge-
braucht, giebt weder ein einfaches, noch ein
gleich -zusaramengesezles Werk, sondern im»
mer etwas Zerstückeltes und Schiefes, das durch
geschickte Ausführung u. s. w. zvfar recht sehr
interessant werden, aber nie eine „höchste
Funwürkungu. s. w. a erreichen kann.) Spa-
zieren seine Töne in der Luft, verschlingen sie

sich nicht unmittelbar mit Worten und Soenen
der 'Empfindung; so dringen sie nie ans Herz,'

sie bleiben im Ohre. (Man vergesse nicht
dass der.Verf. nur von Opernmusik spricht,

und einUrtheil über Instrumentalmusik daraus
gewin nicht abgezogen haben will.) Bearbeitet

er einen unwürdigen, oder gar schändlichenStoff,
raus« er seine süssen Töne an Laffereyen , an
ein Peisifflage alles Grossen, Guten und
Schönen verschwenden $ o wie bedauern wir
den Tonschöpfer ! Wie bedauern wir, zaube-
rischer Mozart , dich in deinem Cosi fan tutte,

Figaro, Don Juan u. s. w. (Auch im Don
Juan? Die Worte sind schlecht, und in so fern

bedauern auchwirMozarten ; aber was der Verf.

selbst Scenen der Empfindung nennet, hat das

Stück in nicht ärmlichem Maasse. Uebsrhaupt
scheint uns D.Juan (wie Faust) ein für alleZei-

teu fest stehender, unerschöpflicher Stoff zm

«eyn, dem selbst die verfehlteste Ansfnhrnng
1
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nicht ganz entstellen kann, denn er selbst stehet

rein da — personificirte Sinnlichkeit.)

Lässt der Tonkünstler sich gar hinreissen, sei-

ner musikalischen Drehbank zu Gefallen, die

Empfindungen zu zerstückei», zu kauen und

wiederzukäuen, zu kadenziren — Unmulh

erregt er statt Dank und Entzückung in unsrer

Seele! Schnürt er endlich seine Kunstxnaschine

Sängern und Sängerinnen so an die Kehle, dass

Held und Heldin darüber zu Spott werden, folgt

•r dem Trödelkrara sogenannt- weicher Em-
pfindungen bis zu Scenen ausgelassener Frech-

heit —— wie? hätte er gewonnen? und nicht das

Beste, den Zauber seiner Kunst, die höchste
Einwürkung aufs menschliche Ge-
müt h, verlohren?

(Der B««cJilu»» folgt.)

Trois Quatuor* pour deux Pio/ons, Alto et

. Basse, compose* et dedüs ä Jos. Haydn par

Andreas Homberg. Oeuvre II. Livre II.

n Paris, aux Addresses ordinaires. aBonn,

chea l'Editeur, N. Sünrock. Proprietc de

1» Editcur et enregistre ä laBibhotheque Ä*-

\ tionale. (Pr. 9 Francs.)

' Die kurze Dedikalion lautet also:

A Joseph Haydn.

C est a l'homme de genie, a l'immortel

ilaydn, dont Vapprobation seul est 1' aloge

le plus flatteur^ que je d&Lie un oeuvre de

Musique auquel j' ai denne
1

tous mes soins.

J'ose le. lui presenter comme un hommago

que je dois ä ses talens sublimes.

A. Romberg.

Wenn ein wahrhaft grosser Künstler,

der einen geläuterten Geschmack mit unge-

wöhnlichen Kenntnissen vereinigt, versichert,

dass er sich bey der Verfertigung eines Kunst-
—

—

^-^e gegeben und möglichsten Fleiss

habe} wenn dieser Künstler »ein

Werk noch überdies dadurch vorzüglich selbst

zu schätzen scheint, dass er es dem grössten,

geliebtcslen musik. Genie seiner Zeit , einem Jos.

Haydn, zueignet: so darf man auch von einem
solchen Werke etwas Vorzügliches mit Recht

erwarten. Wie gross aber auch die Erwartung
irgend eines Künstlers oder Konners seyn mag,

so glaubt Ree. doch , dass sie durch die vor uns

liegenden Quartetten eher übertrofTen , als uii-

befriediget gelassen werde, vorausgesezt, dass

sie gut, insbesondere mit dem gehörigenVor-
trage und im rechten Tempo u. s. w. gespielt

werden, wozu aber bey diesen Quartelteu ein

ungewöhnlich sorgfältiges Studium sowohl des

Ganzen, als der einzelnenSlimmen höchst nöthig

ist. Originalität, Geschmack, Einheit und doch

Mannichfaltigkeit der Gedanken, Bestimmtheit

des Charakters und der Empfindungen u. s. w.

sind die unverkennbaren Vorzüge, wodurch
sich diese Quartetten über alle dem Ree. be-

kannte gleichzeitige so sehr erheben. Was sie

aber diesem noch überdies und insbesondere

schätzenswerth macht, ist die, jedem Kompo-
nisten nie dringend genug zu empfehlende , so

oft vernachlässigte, vou unserm Ver£ durchaus
angewandte Sorgfalt auf Reinheit des Sat-
zes. Vergebens wird man sich hemühon, ihnen

in dieser Hinsicht unter denen, seit des

unsterblichen Mozarts Tode neu herausgekom-

menen Quartetten, irgend welche an die

Seite stellen zu dürfen. Einige, jedoch nur

sehr wenige und leicht zu berichtigende Druck-
fehler , wird man hoffentlich nicht , der belieb-

ten Sitte gewisser wohlbekannter Ree. zu folge\

dem Verf. zur Last legen. Dahin gehört z. B.

in der ersten Violine, Seite 3
, System x5, Takt 5

das fehlerhafte d anstatt e; S. 5, Syst. S. T. 5

und 4 das fehlende g vor g; S. 5, Syst 7, T.5
der überflüssige Queerstrich u. s. w. Bey der

übrigens sehr genauen und sorgfältigen Bezeich- .

nung in Hinsicht des Ausdrucks durch Bogen,

Punkte, Striche, calando, crescendo, forte,

piano etc. ist es gleichwohl sehr auffallend, dass

sich Hr. Romberg zur Bezeichnung
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Manieren , namentlich der gewöhnlichen Tril-

ler mit und ohne Auflösung, der Pralltriller,

prallender Doppclschlage u. dgl. fast durchge-

hcnds nur dieses Zeichens * bedient hat ; denn

nur selten siehetman einmal ein n oder/r. Ree,

der mclirercmalc das Vergnügen genoss, Hrn.
Homberg selbst unter andern auch diese Quar-
tetten spielen zu hören, kann daher mit Ge-
wiss h e i t bestimmen , dass z. B. in der ersten

Violine S. 2, Syst.li, Takt 9 und 1 3 : Syst.12,

T. 1, 2 und 5 5 S. 3, Syst. i4; S. 4, System 1

u. s. w. dieses Zeichen: Seite 3 im lcztcn

Takte; Seite4, Syst 10. T. 7; S. U, Systi3,

Takt 4 u. s. w. dieses ~, und S. 5, System 5,

Takt 5 und 6, S. 4, System 6, T. 1, 2, 4, 6, 3

und 9 ,
Syst 8 , Takt 2, 3, 5, 6, 7 u. 12 ; S. 5,

System 1 , Takt 3 u. s. w. entweder dieses : *

,

oder: J7, oder: e*», oder: oder auch:

ir anstatt: + stehen muss. Auch wäre zu wün-

schen, dass Hr. Romberg und andere ihm
ähnliche Tonsetzer die zwar neue, aber nach

des Ree. Ueberzeugung sehr üble Sitte: die

Versetzungszeichen vor solchen Tönen, die

in demselben Takte schon 111 der höheren oder

tiefem Oktave da waren, zu ersparen, nicht

nachahmen, sondern auch darin die fast über-

triebene Vorsicht des unerreichten Mozarts

zum Muster nehmen möchten. Obschon die

wirklich grossen und seltenen Kenntnisse des

Hrn. Romberg, durch die Herausgabe meh-

rerer frühern Werke von ihm, bereits hin-

länglich bekannt sind : so wird es doch hoffent-

lich mehreren unserer Leser, die nicht Gele-

genheit haben, sich mit dem vor uns liegen-

den Werke genau bekannt zu machen, lieb

«eyn , hier einige der darin enthaltenen Selten-

heiten zu finden. Dahin gehört z. B. folgender

aus sieben Takten bestehender erste Theil der

Menuett im ersten Quartett

:

1 . t -

May.

Violioo I. ( \t%
S
**i~

Violooc.

Fernerauch die im Kontrapunkt der Oktave

al roverscio geseztcMenuclt des 2ten Quartetts,

von der Ree.', des eingeschränkten Raums
gen, nur den Anfang hersezt:

Viollnl.

Viot« • ITT
Violo«, lcnL

>
*

1
i i 7x .

Statt der üblichenWiederholung nach dem hier*.
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in A dur, folgt freylich auch hier die ebenbe-

nannte Menuett wieder, aber wirklich versezt

in den Kontrapunkt derOktave. Fast das E i n-

zi ge, was dem Ree. in diesem übrigens so vor-

ü-efilichenWerke nicht ganz hat gefallen wollen,

aind die drey kurz aufeinander folgendenTon-

flchlüsse in die Tonika oder deu Hauptton zu

Anfange des zweyten Quartett«. Stich und

Papier sind, wie alles, was seit einiger Zeit bey

Hrn. Simrock in Bonn erscheint, vorzüglich

schön.

Nachrichten.

Paris, den sSsten Apr. Dass ich Ihnen in

einem halben Jahre nichts Ausfi&rlicheresüber

die hiesigen Opern geschrieben habe, ist nicht

meine Schuld; man gab diese Zeit über von

grossen Werken fast nur Wiederholungen,

besonders von Glucks Iphigenia, der Zauber-

flöte, (die beyden Herren Umarbeiter werden

ihre Leibrenten nun wohl bald verdient hoben)

nnd deu lezten Opern von Cherubini «der AJe-

büL Von den kleinen Neuigkeiten der Ope-

retten- und Vaudevillen-Thealer
ist nicht viel

su sagen. Sie .chiessen auf, wie Pilze, sehen

hübsch bunl aus, und stehen keck da, wje diese,

lallen aber gemeiniglich auch schnell wieder

um wie diese ebenfalls. Eine einzige sehr

hübsche Operette , den M ah 1 e r i n L o n d o«,

. kann ich«usheben, die ungemeines Glück ge-

macht hat , theils wegen der sehr hübschen Aus-

führung von Seiten der Dichter, deren sich vier

dazu vereinigt hatten, theils der historischen

Beziehungen halben. Ein junger franz. Künst-

ler hat sich nämlich vor den Bedrängnissen der

Revolution nach London geflüchtet, nachdem

er alle «eineHabe verlohren und auch sonst viel

erlitten hat von seinem Vaterlande; er geräth

in London, seiner Armuth wegen, in die trau-

rigsten Verlegenheiten: da lernt ihn ein reicher

Lord kennen, und Will ein grosses Gemahlde

von ihm haben, Wie glücklich ist der junge

Bedrängte. Aber nun erfährt er; der Lord
verlangt , er soll die für sein Vaterland so ver-

derbliche Schlacht bey Abukir mahlen; da*

kann er nicht, schlägt es aus, und duldet lie-

ber das Härteste, als dass er denTriumph einer

fremden Nation über die seinige verherrlichen

helfen sollte. Der Lord erfährt die Ursache,

warum er seine Bestellung ausgeschlagen habe,

kann dem Patriotismus des jungen Mannes seine

Achtung nicht versagen, hilft ihm aus allen

seinen Nöthen und verlangt dafür nichts, als sein

eigen Portrait Die Musik ist nicht ausgezeich-

net gut , das Stück würde aber nicht ohne Ef-

fekt gewesen seyn, wenn es auch gar keine

Musik gehabt hätte. Aber ein grösseres
,
neues,

und vortreffliches Produkt von Mehül, unter

dem Titel Une folie vor kurzem auf das

Theater der komischen Oper (Opera comique,

zu unterscheiden von der Opera buffa) gebracht,

darf ich nicht übergehen. Es hat nicht nur auir

gezeichnetes Glück gemacht, und macht es bey

den öftern Wiederholungen noch immer, son-

dern hat auch sein Glück vollkommen verdient.

Der Text ist von dem nicht unbekannten
Bouilly, und hat eine zwar in derHauptsache 0$
dagewesene, aber hier allerliebst geführte und
besonders auf gute musikalische Situationen

angelegte lntrigue. Man kann gegen nichts

etwas einwenden, als gegen den Titel. Warum
den Scherz an die Stirn eines Werks schreiben,

mit welchem es der Dichter, und noch mehr

der Musiker, meistens so ernstlich gemeynt hat?

Es war ein verdientes, aber etwas bittres Lob,

womit die hiesigen Kenner dieseMusik aufnah-

men, indem sie sagten, sie zeichne sich vor den

meisten Arbeiten Mehüls dadurch ans, dass sie

ganz sein eigen sey. Und wirklich, Mehül

scheint sich hier das Benutzen Anderer selbst

unmöglich haben machen wollen , indem er es

auf einen ganz neuen Weg angelegt hat. Man
findet hier auf die seltsamste, aber durch seine

Ausführung nicht nur äusserst pikante, sondern

auch wirklich schöne Weise, das Kühnste und

zuweilen Groteske mit dem Anmuthigslcn und

Zartesten gepaart. Spielte das Stück nicht in
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einer Bürgerfamilie, sondern hätte es ein ro-

mantischeres , phantasiereiches Süjet, so müsste

die Musik, eben jener Eigenheit wegen, auch

vor der höheru Kritik ganz zu rechtfertigen seyn

und noch mehr bezaubert haben. Sie ist eben

so voll von grossen, äusserst kräftigen Partien

aus den Tiefen der Harmonie geschöpft, als

Ton kleinen artigen Details und höchst einfa-

chen Melodien. Bey den erstem hat jedoch

H. das an ihm mit Recht so oft getadelte Stür-

men und. Toben glücklich vermieden; dessen

angeachtet ist die Orchesterinusik sehr reich

and giebt den Musikern alle Hände voll zu thun.

Die franz. Kunstrichter werfen ihm vor, dass

er sich zu hoch über seinen Dichter geho-

ben habe, dass zuweilen mehr Arbeit als.

Begeisterung, mehr Künstlichkeit, als Ge-
fühl hindurchblicke : ich aber, als ein Deut-

scher , bin das von uusern Komponisten zu ge-

wohnt, als dass ich gerade hier sehr streng

seyn könnte. Die Ausführung auf dem Thea-

ter war meisterhaft. VomOrchester erwarten,

Sie das ohnehin ; aber auch das singende Per-

sonale that alle« Mögliche, um dem Werke
Ehre zu machen , und Mehül hatte freylich die

Hollen gerade an die allerbesten Subjekte ver-

weilt. Martin (auch als Komponist beliebt)

war jedoch nicht ganz an seinem Platze. Er

Tersiehet es, wie viele der geschicktesten Sän-

ger: er glaubt, weil er mit »einer angenehmen

und äusserst biegsamen Stimme alles raachen

kann, was er will, dürfe er alles wollen, was

er kann. Da brachte er denn viele Eleganzen

an, die gerade bey einer so gearbeiteten Musik

keineswegs zu loben waren. In den Ensembles,

wo Mehül das durchaus nicht duldete, war

Martin liebenswürdig. Auch spielt er recht

gul. Soli£, der so hübsche Operetten undVau-

devitles geschrieben hat, hat keine vorzüglich

gute Stimme; aber seine vortreffliche Methode,

und seine Einsichten, nach denen er jode Kom-
position, wie sie gerade zu nehmen ist, zu

behandeln weis, machen ihn mir von dieser

Seite schätzbarer, als irgend einen der so

hochgepriesenen franz. Sänger — Gorat nicht

ausgenommen. Die als Sängerin und Schau«
spielerin nicht mit Unrecht so sehr beliebte Dem.
Philis vorirret sich ebenfalls auf jenem Wege,
und such t Schwierigkeiten. Dass sie sie her-
nach fast immer sehr glücklich überwindet, ist

dem gebildeten Zuhörer kein Ersatz für das Ge-
waltsame und Erkünstelte dabey, noch weni-
ger für Vernachlässigung des Einfachen tm.d

Kührenden— ein Fehler , von welchem ich sie

nicht immer frey sprechen mochte. — Von
der Auflulirung des D. Giovanni von Mozart auf
dem Theater der Opera buffa ist es ganz still

geworden. Die verwünschte Hasselmayersche
deutsche Oper und deren schnelles Verschei-

den an Wassersucht, scheint die heisse Lust
eines grossen Theils des Publikums nach deut-

scheu Opern plözlich ausgegossen zu haben;
und man weiss ja, wie sehr die Direktionen

überall nach der Stimme lauschen, die ihnen

vollo Kassen verspricht. Vormals hiess es, das

Personale wäre noch nicht beysammen; jezt

aber wüsste ich nicht, an wem es fehlen sollte.

Besonderswürde die vor kurzem engagirteDem.
Ko^audeau, ein schönes Mädchen, voll Feuer
im Gesang und von kräftiger, weit«umgreifen-

der Stimme, nur, wie mirs scheint, noch nicht

gebildet und sicher genug—eine herrlicheAnna
geben. Dem. Sü inasacchi , die wir schon vor
11 bis 12 Jahren so oft gemeinschaftlich in Leip-

zig bewunderten, erhält sieh noch immer in

Achtung und Beyfall, und stellte uns gewiss

eine treffliche Elvira dar. Unter den neuen
Opern, die dies Theater in diesemWinter ge-
geben hat und noch giebt, sticht hervor: Le
nozze di Dorina, von-Sarti. Die früheren

Werke dieses Mannes sind bekannt und er ist

sich in diesem neuen gleich geblieben; doch
finde ich an diesem vorzuziehen, dass der Kom-
ponist sich gewisser Lieblingsideen, die man
sonst oft in seinenWerkenwiederkommen hört,

nicht zu sehr, wenigstens nicht so in die Länge
und. Breite überlässt, wie in einigen frühem
Opern. Einige Ensembles vornehmlich sind

die Aumuth und Freundlichkeit selbst. Die
Oper wird sehr gul gegeben, und macht, ohn-
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geachtet der sehr häufigen Wiederholungen,

immer ein volle» Haus. — Es freut mich

sehr, dass man an allen namhaften Orten

Deutschlands, wie Sie schreiben, Cheru-

bini kennen lernt, und was Eins seyn raufcs,

ihn hochachtet und lieb gewinnet, und auch

ihm wird es nicht gleichgültig seyn, da er

deutsche Musik und deutsche Musiker (vor

Alten, Mozarten) so sehr hochschäzt. Aber

kennt man denn auch seine Oper: l'Hötellerie

portugaise? Das sollte mau doch; wenn auch

nur, da das Werkchen an sich freylich nicht

allzu hoch anzuschlagen ist—um sich die Viel-

seitigkeit dieses grossen Mannes, oder viel-

mehr, wie er Alles kann, was or will, denken

iu lernen. Es kann wohl keine leichtere, ge-

falligere und lustigere Musik geben, als die zu

diesem possierlichen Produkt, wo Ch. mit «ich

selbst Spass getrieben zu haben scheint; und

man kann die Extreme in der Erfahrung nicht

schärfer finden , als in der Medea und in diesem

Werkchen Eines Künstlers. Jedes ist ganz da»,

was es seyn soll; der Kontrast ist anf das voll-

kommenste durchgehallen, und wirklich uoeh

schneidender, als wenn etwa Schiller, bey der

Ausarbeitung des Dom Karlos , zwischendurch,

pour la bonne beuche, die offene Fehde, oder

so Etwas geschriebenhätte. - Paisiello's Reise

hierher«um Friedensfeste ist, besonders in Etru-

rien und der italienischen Republik, einem klei-

nenTriumph ähnlich gewesen. An allen Haupt-

orten ist er äusserst ehrenvoll aufgenommen

worden, und er, als ein angenehmer und für

die beste Gesellschaft gebildeter Mann, wusste

sich recht gut dabey zu nehmen. Hier
»
scheint

es findet er mehr Anhänglichkeit in der leztern

Rücksicht und als Schöpfer eines derLieblings-

stucke der Pariser, der Nina, denn als Kompo-

nist der Friedens -Te Deum.

Berlin, d. 4teu May. Im Monat April sind

folgende Konzerte gewesen; i) Den i Apr. gab

der Kammerm. Moser ein treffliches Konzert*

in dem sich besouders ein von Seidlor, Gros und;

Moser gespieltes Tripelkonzert auszeichnete.

Ausserdem verschönerten es die Hrn. Giorno-

wic k u. Hümmel ; und Mad. Eunike durch ihren;

hiurcisscndeu Gesang. 2) Der Kantor Ziegen«

fuss in der Jerusalemer Kirche führte den 6ten

llaydns 7 Worte auf: die Hrn. Franz u. Weia-?

maun und Dem. Boheim hatten die Solopartien-

übernommen, und reizten daher viele hinzuge-

hen: aber die erstem verliessen bald dieKirche^

und sezten daher den unglücklichen Kantor in

die Notwendigkeit , wider seinen Willen ein

musikalischer Proteus zu werden. Hr.Birnbach

spielte ein Konzert auf dem Fortepiano , und

zum Schluss gab man das Hallelujah aus Han-

dels Messias. 5) Den 8. gab derKammerm.We-
stenholz, von dessen Mutter ich Ihnen neulich

schrieb, ein interessantes Konzert in der Stadt

Paris, unterstüzt von Hrn. und Mad. Eunike,

Hm. Gern, Hammel undMöser. Ein würdige«

Schüler des Herrn Ritter, Bärmann, blies«

mit vieler Präcision und Schönheit ein Fagott-

konzert. 4) Den xiten gab der pfalzbaiersche

Kammermus. Eck, ein sehr ausgezeichnetes

Konzert im OpemsaaL Viele stritten sich, ob

Eck nicht Giornowick überträfe. Die Sache

müsste weitläuftig auseinander gesezt werden

und es wäre erst die Frage, ob so etwas über-

haupt auseinander zu sezten wäre. Beyde Vir-

tuosen sind ihres Namens würdig, jeder auf

seine eigene Weise. In dem, was sie öffentlich

gaben , würde ich Giorn. vorziehen : aber Eck

soll privatim Manches noch weit schöner 1

getragen haben , als diesmal öffentlich.

(Dio Fortsetzung im nächateu Stück.

)

Digitized by Google



ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den ig^D May. N^. 34- 1802.

Recensiok.

Adraitea. Herausgegeben von I. G. Herder u. », W.

(Beechluw.)

Der Fortgang des Jahrhunderts , fährt der

Verf. fort, wird um auf einen Mann führen,

der diesen Trödelkram wartloser Töne verach-

tend , die Notwendigkeit einer innigem Ver-

knüpfung rein -menschlicher Empfindung und

der Fabel selbst mit seinen Tönen einsah. Von
jener Uerrscherhöhe , auf welcher sich der ge-

meine Musikus brüstet, dass die Poesie seiner

Kunst diene, stieg er hinab und liess, so

weit es der Geschmack der Nation, für die er

in Tönen dichtete, zuliess, den Worten der

Empfindung , der Handlung selbst , seine Töne

nur dienen. (Wo Gluck — denn nur diesen

kann der Verf. meynen— seine Töne nur die-

nen liess, scheint er uns eben so gefehlt zu

haben, als die Getadelten, die das entgegenge-

sezte Extrem verfolgen. So lange überhaupt

von einem Dienen und Herrschen die

Rede ist, giebt es keine vollendete Oper. Alle

Thcile dieses sehr zusammengesezteu Ganzen

müssen einander ganz durchdringen und eben

dadurch Eins werden; alle müssen einander zu

dem Ende gegenseitig dienen , oder, was das-

selbe ist, vereinet herrschen. So meyuet es

gewiss auch der Verf. Er sezt hinzu, jener

gr osse Mahn habe Nacheiferer — sehr wenige,

so viel uns bewusst ist; vielleicht eifere ihm

bald Jemand zuvor— Wir kennen nur Einen,

von dem das zu hoffen stünde: aber, traurig,

dass gerade gegen diesen ein unerbittliches

Schicksal streitet ! traurig, dass mau, um ein

glücklicher Reformator zu werden, auch einen

4. Jahr*.

tüchtigen— Körper haben mnis! Glucks Weis-
heit in der Behandlung des Dichters mit der,

seit seinerZeit, so mächtig gehobenen freyen
Musik: dies möchte wohl der Kranz seyn, nach
welchem die Künstler der gegenwärtigen Zeit

zunächst ringen sollten. Doch wir unterbre-

chen unsern Autorallzuoft, und wollen ihn nun
fastalleiu vollenden lassen. Er fährt fort: ) Jener

grosse Mann hat Nacheiferer, und vielleicht

eifert ihm bald Jemand zuvor. Dass er näm-
lich die ganze Bude des zerschnittenen undzer-
folzten Opernklingklangs umwerfe, und ein

Odeum aufrichte, ein zusammenhängend

-

lyrisches Gebäude, in welchem Poesie, Musik,

Aktion, Dekoration Eins sind.

Bey den Griechen war die ganze Spräche

Gesang (fiikos)i in die kleinsten Theilo und
Wortfügungen derselben , in die verschlungen-

sten Gänge der poetischen Erzählung erstreckte

sich die eben so verschlungene Kunst des Rhyth-
mus und der Metrik. Leset Pindar, Aeschy-
lus, ja alle tragische und komische Chöre.
Wer Eurer getrauet sich, verschlungene Er-
zählungen solcher Art mit Würkung zu kom-
pouiren? Dio Griechen thaten's, und mit gros-

ser Würkung. Euch müssen die Empfindungen
abgerupft und ausgepflückt in die sanftesten

Perioden verfasst, oder gar in einzelnenWor-
ten als Interjektionen aufgetragen werden. Das
mio ben, dasldolo mio, mia sposa, oder

dio fedeltä, il sa, felici, amiciu. s.w.

Die Au - Au- undWau-Wau- Arien, die

Niese - und stummen Hum-Hum, dumm-
dumm -Duette, auch die Liedchen:

Hurre , Rädchen , hurre,

Schnurr«, Mädchen, tchnorre —

-
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habt ihr so gern! Vor allem die Liebeazo-

tcleyen

:

Re;<h mir dein I lindtheo,

O »u»»r» Piandcljcn i

Gieb mir dein Muucklicn,

O süsses Kindchen u. «. w.

In wie anmuüisrcichcn Zeiten leben wir! in

züchtig -unzüchtigen, musikalisch - theatrali-

schen Zeiten, da der Toukünstler seine mu-
sikalischen Gedanken und Empfin-
dungen, mir nicht», dir nichts, jedem Unsinn

anpasset, und der dekorirtc Schauspieler sein:

Gieb mir ein SchmäUcben,

O du mein Kiuchen,

Gieb mir ein Maukhen,

O du mein Eulchen —
ohne alles ErrÖthen singt, indess Parterre und

Galerie (die Logeu nicht? wahrhaftig, mei-

stens diese vor jenen) in Empfindungen liebli-

cher Töne zerschmelzen. —
Wer siehet nicht, ohne weitere« Erinnern,

das "Wahre und gerade auf die uuter sieh ft es-

sende Wunde Einschneidende dieser Apo-

strophe ? Indcss scheint «s mir doch , als ob

oben, wo von den Griechen die Rede ist, jene

im Anfang dieses Aufsatzes angemerkte Ver-

mischung der eigentlichen Tun -Kunst und

der mehr figürlich also genannten, zu Grunde

liege. Das jtAe«, die Berichte über die ge-

waltigeWürkung der Gesänge der Alten u. dgl.

können leicht dazu veranlassen. Aber was

hicss nicht alles ju/As;? *) und wo ist denn von

den Alten bestimmt angegeben, was von jener

Würkung der Musik angehörte? Dass unsre

Musiker Laffereycn , wie die angeführten „so

gern haben,** geschichet, weil sich damit leicht

und nach Willkühr umspringen lässt, weil bey

weitem die meisten nur nach dem Jubel der

Menge geizen und diese so Etwas haben will

u. s. w. : dass aber unsre Musik auch ,,die ver-

sehlungenslen Gange der poetischen Erzäh-

lung 44 initVVürkung wiedergeben könne.dass also

bey jener Zusammenstellung mit der alten, unsre,

Musik nichts verliere, könnte aus der Natur

der Sache erwiesen werden; da sich aber dies

nicht in der Kürze abtbun Hess , mag es sein

-Bewenden haben mit Anführung dessen, was
unsre verständigsten und unterrichtetsten Mu-

•) Da auch diei hier nicht ausgeführt werden kann, tiegniige ich mich mein Reiultat herzusetzen. MiXtf

heistt überhaupt, wie etwa unser „Gesang" in der gemeinen Hede gebraucht, das gelungene Gedicht,

Portio und Mutik verb'inden ; so wird e» der uf/u»i* entgcgcngcsczt , welche die Instrumentalmusik be-

deutet, wenn sie nicht den Gesang, sondern etwa den Tau*, oder auch gar nichts begleitet. Ist Harmonie

uud Metrum zusammengestellt, so teigt das Erste die Instrumentalmusik an, welche, (wie ich oben be-

merkt habe) zur abgemessene!! Deklamation erklang; wird Harmonie urd Xs'yst zusanimengesezt , so ist es

soviel, als st/Xsf. Da nun aber von den Griechen die Musik sehr selten als sclbsUtändig , sondern mei-

stens nur als Aggregat einer andern Kunst betrachtet wird, so halten sie an dieser bestimmtem Bedeu-

tung der Worte nicht immer fest, sondern — Terwcchteln sie nicht etwa willkührtich, gebrauchen sie

aber oft im weitern Sinn, so dass z. D. sslXft die if/uuri* mit einachliesst. Stellen gcsamnilet haben

Viele, uuter ihnen Türwhitt zu seiner Ausgabe der Poetik des Aristoteles (Osonii
, 1794.) Seite 114. folg,

Man hat bekanntlich in Weimar den Versuch gemacht, die Komödie der Alten auf unsere Bühne zurück-

zurufen, und, auch aogar zur Freude der Menge , die Brüder des Terenz gegeben; sollte mau— was wahr-

scheinlich ron noch grosserm EiuQuss auf das heut'ge Theaterwesen wäre — den Versuch auch mit ein«

Tragödie der Alten machen, so würde man mit der Musik wohl am glücklichsten auf die im Vorher-

gehenden angegebene Art verfahren, und damit, meines Erachtens, nicht nur der Weise der Alten am

nächsten kommen , sondern auch auf ein gebildetes Publikum ungemein viel würken. Dem Künstler , der

seine Kunst wirklich studirt, und Männer als Rathgeber an der Seite hktte, wie sie Weimar be&izt,

könnte es nicht allzu schwer werden , eine Tragödie (besonders des Sophokles) auf die angegebene Weis«

SBOsikaiisca sa bearbeiten, und seinem Namen ein sehr würdiges Denkmal tu stiften.

d, Ree.
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siker auch in diesem schwer 'zu bearbeitenden

Felde wirklich geleistet haben— was z. B., um
eiuen Beleg zu geben, den jedermann bey der

Hand haben kann, Reichardt in Stellen der

Gottcrschen Geisterinsel geleistet hat, wo die

freylich recht hübschen Worte doch alle musi-
kalische Behandlung auf den ersten Anblick zu
verschmähen scheinen. Und überdies— woher
weis man denn mit Sicherheit, dass die Griechen

in ihrenDraineu Etwas, ausser dem lyrischen
Chor, eigentlich gesungen und mitInstrumen-
ten begleitet haben? Sollte der dramatische
Chor, und von Monologen oder Dialogen nur
das, was in Strophen und Gegenstrophen ab-
getbeilt, und durch Wechsel des Metrums,
durch Verlassen der gewöhnlichenJamben, wie
durch Erhebung der Empfindung gesondert ist

— sollte das nur nach den Regeln der Dekla-
mation, aber bey forltönenden Instrumenten
recitirt worden seyn; wei.Jie Instrumente

schwiegen, wenn die gewöhnlichen Jamben
wieder eintraten, die allein gesprochen wur-
den— eine Ansicht, durch welche mir alles

klar und in den ganzen Lauf dieserDramen eine

vortreffliche Harmonie gebracht wird; eine

Ansicht, mit welcher koine der vergliche-

nen Hauptstellen dea Aristoteles
, Plato, Plu-

tarch und Aristides Quintiiianus, die denn doch

noch am bestimmtesten über diese Sachen spre-

chen, streitet: so wären 'ja auch „die verschlun-

gen sten Gange der poetischen Erzählung" nicht

eigentlich musikalisch behandelt gewesen, wie

viel weniger gesungen worden. Denn obgleich

auch der lyrische Chor zuweilen erzählt, so

ist doch hier die Diktion weniger verschlungen,

und selbst die Hochzeitsfeyer der Thetis beym
Euripides würde auch von unsern Komponisten

als Chor mit wechselnden Solopartien sich recht

gut musikalisch behandeln lassen. Sollte aber

doch zuweilen bey den Alten eines Flötenspie-

lers Erwähnung geschehen, der auch die ge-

wöhnlichen Jamben begleitet habe ; so kann ja

dies der Flötenspieler seyn, der den natürli-

chen Grundton desD e k 1 am a t o r 8 angab , um
bey der notwendigen Anstrengung,

igo*. May.
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der Grösse der Theater wegen eben so vor
dem, was wir das üebernehmen der Stimme nen-
nen

,
als vor dem Sinkenlassen derselben zu ver-

wahren; der Flötenspieler, dessen sich bei
kauntlich auch andere öffentliche Redner zu
demselben Zweck bedienten. Es wäre wohl
gut, wenn Kenner des Alterthums, nachdem
sie so lange Stellen zusammengetragen haben,
auch anfingen, das Zusammengetragene zusam-
menzufassen und diese Sache ins Klare zu
setzen

, so wie das Kapitel von der Theatermu-
sik der Römer, von der ich mir, nach Erwä-
gung des Vielen, was von Antiquaren (und zu-
weilen recht thörigt) gesagt worden, kernen an-
dern Begriff bilden kann, als dass sie in eigent-
lich-musikalischen Zwischenakten bestan-
den habe, und dass höchstens nur manche Mo-
nologen des Plautus (des Terenz schwerlich) mu-
sikalisch begleitet, nicht aber gesungen wor-
den sind.

Um nun das Verhandelte noch mehr zu
belegen und es auch dem Unbelehrtesten an-
schaulich zu machen, fügt der Verf. eineOlla
potrid* solcher „ musikalischen Gedanken und
Empfindungen" der neuesten Oper bey. Wir
wollen nur ciaige Brocken aus dieser OUa ;

vorlangen.

Duett.

U In lieblichen Fla«

Treten wir

a. Zusammen,
In

i.

a. Schmenlich.

i. O ausser Schmeri I

a. O aus sc» Hers I

1. Schmachtend, sehnend,

a. Seufzend, thränead.

t. a. O Liebespeini

i. Mus« e« so aeyn?

a. Es muu ao aeyn.

i. So geb1 ich mich drein,

i. a. Darein.
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Sextett (aus dem Finale!)

i. O welch ein Lärmen!

3. Ich beschwöre dtn Himmel!

i. O welch ein Schwärmen!

3. Wcleh ein Getümmel

!

3. Hört ihr die Lüfte pfeifen?

4. Hört ihr die Liebende keifen ?

5' Die pfeifen!

Die keifen!

6. Du Kätzchen ächzt, Miau!

Alle: Die Hunde benlen, Wen!
Wau! Wau!

(Und so fort bis zu Ende des Finale. Es ver-

«tehet sich , alle das Pfeifen, Miau und Wau
im Orchester möglichst nach der Natur kopirL

Und nun noch ein Meister-Duett , (Duetto d'un

«naeslro) in welchem uns der Verf. verstatten

wird hin und wieder die Personen zu verändern

und die Schlüsse „ musikalischerw zuzuschnei-

den; denn also würde der Komponist, Meister

Schlendrian, seinem Dichter liier — nach-
helfe u.)

Duett.

». Und horch, da schlägt die NacMi«*lI!
,

O welch ein Schall!

3. Und dort ertönt de* Hirten Flöte !

Sie kommt, die holde Abcudrötbe.

t. 3. Suite FlOte

!

Abendrothe.

!

1. Ach, er singt »o »chöne Lieder

f

3. Und .ia glänzt .0 lieblich sü.a.

t. Göttin Echo, blasse wieder!

3. Hört, die gute Göttin blies»!

May. 55t

1. 3. Siiaa, au...

1. Und wie der Mond
Am Himmel thront,

3. Wo Lieb' und Treue wohnt.

I. 3. Wo Lieb» und Treue wohnt.

1. Reich mir dein Händchen,

3. Gieb mir dein Mündchen,

t. O welch ein Pfändchen

!

a. O lüssej Kindchen

!

1. 3. O süsse» Kindchen!

O Paradies!

Wie süss! wie süss! *)

I. Doch aieh, da kommen die Feen schon!

Tilania iat auf dem Thron.

Wie aie in die Blüthen acblüpfenl

a. Wie aie auf den Wieaen hüpfen !

1. Sie singen ihrer Königin

Mit manterm Tritt und leichtem Sinn

Ihr Sehls Nied: Lullabej!

1. 3. Lulla - lulla - lullabej! —
3. Und der Käfer summt : Day ! Day

!

1. 3. Summt, summt, summt: Day! Dayl.

3. Aufgeschaut

!

s. Liebeheu, mich graut.

3. Der Mond scheint hell!

Der Tod reift schnell.

1. Hühl huh!

3. Komm , Liebchen, komm mir Ruh I

1. 3. Komm , Liebchen , komm zur Ruh [

Zur Ruh! zur Ruh!

Der Verf. giebt nun noch in einem Anhange
eine kurze Beantwortung der Frage: Ob die

Musik auf Denkart und Sitten wirke? Wir
übergehen dies, da wohl jeder Verständige

längst mit dem hier Bemerkten einverstanden

*) Jener Komponist wird nicht übersehen, das«, wenn er hier den Schiusa (Corni aoli, pianissimo) bat ma-

chen lassen , sich nun Tempo , Taktart und Grandton plötzlich ändern. Wahrscheinlich wird er zum neuen

Crundton dje groase Terz abwärts wählen, wo er dann, wenn ea wieder ins Lullabey fällt, desto be-

quemer durch die übermässige Septime nach Hause schieichen kann. Ea versteht sich auch, daas er nach

„fcüss" ein Ritornell eintreten lässt, hübsch feyerlich, (etwa in synkopirten Noten in der Tiefe der Ge»
gen) und den Bässen eine pathetische Figur giebt. Ich würde ihm unmassgeblich rathen, das Duett in

A dur zu schreiben uud hier also mit F drein zu achlagen ; damit er «her hier daa schneidendere Es ge-

winne, wird er'« wohl mit G dur bewenden Iaaaen müssen.

«L Ree.
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ist, and beschließen mit der Uebersetzung der

(S. 285) angeführten und vortrefflich auf unsre

Operntheater vor und hinter den Orchestern

angewendeten Stelle aus Pelrouius : „ Die Künst-

ler haben hierbey die geringste Schuld. Sie

müssen mit Unsinnigen rasen. Wollen sie

nicht, wie Cicero sagt, im Theater alleinge-

lassen werden, so müssen sie es wie dieScbma-
rozer machen, die, weil ihnen nach den Mah-
len der Reichen lüslet, auf Nichts so sehr den-

ken, als den Anwesenden das Gefälligste zu

sagen. Dies können sie nicht anders , als wenn
•ie ihren Ohren irgend nachstellen (in-

sidias auribus fecerint). Hängt nicht auch der

J'ischer eben das an den Hamen, was den
Geschmack der Fische reizet? Thul er's nicht,

so sizt er hoflhunglos am Felsen. Wer ist also

zu schelten ? Die Aelteru, die nicht wollen,

dass ihre Kinder unter einem ernsten
Gesetz fortschreiten sollen." So weit

der alte Satyriker j und nun des Verf. Zusatz

:

,.Wer für die Oper diese A eitern und Kin-
der sind, ist nach jedes Orts Weise leicht

zu erörtern" — Und: „Hängt gute Speisen
an den Hamen, ihr Fischer; die Fische (pisci-

culi) werden schon beissen *' —

Britft über dit Harfe,

Dritter Brief.

(Die ersten swej im 5. Jahrg. d. Z. S. 697. folgg.)

Mit meinem Harfcnunterrichte gehts vor-

trefflich. Meine gelehrige Schülerin ist schon

so weit,' das» sie einige Uebungsstücke aus

Backofen mit einer Leichtigkeit und Anmuth
vorträgt, die alle Zuhörer in Verwunderung

sezt. Die Noten kannte sie, ehe sie noch an«

fing, auf der Harfe zuspielen. Ich brauchte also

nach einer kurzen Anleitung zum guten Finger-

satze nichts weiter, als dass ich, um ihre Lust

zu wecken, einige leichte Noten mit eigner
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Hand abschrieb und ihr «in Geschenk damit
machte. Binnen wenig Wochen hatte sie die

Stücke vollkommen begriffen und es fehlt ihr

jezt nichts mehr, als eine fortgesezte Uebung,
um in Kurzem auch den Versuch zu machen,

ob sich die Noten vom Blatte spielen lassen.

Schon jezt braucht sie zum Greifen nicht mehr
das Auge, seitdem sie meinen Rath befolgt,

die bekannten Stücke zuweilen im Dunkeln zu
spielen, und bald wird ihre Linke auch die ent-

legenen Töne finden lernen , deren Aufsuchen
ihr anfänglich die meiste Mühe verursachte. Ich

habe ihr gegenwärtig einige leichte Melodien

aufgegeben , zu denen sie den Bass und dieMit-

telslimmen suchen soll, und ich bin gewiss,

dass sie mich nächstens mit der gelungensten

Auflösung meiner Aufgabe überraschen wird.

Und was mich hey der Sache am meisten freut,

das ist der geringeAufwand von Zeit und Mühe,

den mir dies alles verursacht. So wahr ist und

bleibt es doch, dass der Mensch am meisten

lernt, dem man eine vernünftige Anleitung

giebt, wie er sein eigner Lehrmeister werden

könne. Lust und Liebe setze ich bey jederArt

des Lernens voraus. Wer diese nicht hat, der

sollte auch nicht anfangen ku lernen. Aber
nach meinerErfahrung, die ich an jungen, un-
verdorbnen Menschen gemacht habe, ist es

beynahe auch nicht möglich , dass jemand nicht

gern und mit Vergnügen alles lernen sollte,

wenn es ihm nur nicht verleidet wird. Die

ganze Kunst des guten Unterrichts besteht also

darin, dass man dem innem Antriebe des Men-
schen immer neue Nahrung gebe, ohne die

Selbsttätigkeit des Lernenden auch nur im ge-

ringsten zu beschränken.

Wie sehr das Gute wuchert, davon habe

ich bey dieser Gelegen! 1ei t wieder einen neuen

Beweis erhallen. Die Fortschritte meiner jun-

gen Schülerin haben ein andres Frauenzimmer
von reiferm Alter zur Nacheiferung erweckt

Sollte ich denn nicht auch noch Harfe lernen

können, dachte sie in sich selbst und heute

stellte sie sich schon bey mir zur Probe ein, ob

ihr wohl die Ausführung eines solchen Gedau-
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kens gelingen werde. Ich gab ihr meine ge-

stimmte Haife. Mit dem Zeigefinger der Rech-

ten durchlief ich die Töne einer Oktave und

forderte sie auf, das nämliche zu thun. Halt'

So müssen Sie den Finger ansetzen— so müs-

sen Sic ihn abschnellen. Nicht spitz, nicht

achneidend, nicht schnarrend, nicht verdämpft,

sondern hell , rein , lieblich , sanft muss jeder

Ton hervorgehn. Der Finger muss nicht von

ohngafähr abgleiten. Er raus3 die Saite sicher

fassen und sie nicht eher loslassen, bis er des

besten Erfolgs gewiss ist Nun hören Sie ein-

mal , wie voll und klar und doch wie weich und

aumuthsvoll! Gewöhnen Sie sich nun erst an

diesen Ton, .so werden Sie in der Folge mit

keinem zufrieden seyn, der in IhremOhre nicht

dieselbe Wurkung thut. Schöne Töne, das

ist das erste , was der Musikus hervorbringen

muss. Deswegen kann in den Tönen selbst , die

man schön nennt, immer uoch ein grosser Un-

terschied hegen. Versuchen Sie es nur einmal

und greifen Sic die Saite hier oben au , oder dort

unten. Der Ton wird anders und bleibt doc h

achön. Lassen Sie die Saite früher und loser,

oder spater und fester los, so empfinden Sie

zwischen Schwäche und Stärke des Tons die

auflallendsteVerschiedenhoit, und derTon bleibt

doch in beyden Fällen schön. Meine Schülerin

begriff» was ich sagen wollte, und brachte bald

mit ihrem weichen Finger , den ich anfänglich

mit meiner liaud regierte , einen so lieblichen

Ton hervor, als ich ihr schwerlich durch

meinen männlichem Griff hätte vorzeigen

können.

Nun liess ich dieTöne der Oktave auf- und

abwärts nacheinander folgen. Keiner durfte

den andern hindern, keiner in der Zeit dem

andern vorcilcn oder hinler ihm zurückbleiben.

Das nämliche versuchten wir nun auch mit dem

dritten und vierteu Finger; und nun kam die

Rciho au denDaumen. Der Länge nach musste

ihn die junge Spielerin anlegen und abschnellen

lernen, damit derTon von diesem unbehülflichen

kurzen , dicken Finger sich eben so leicht und

wunutlisvoll ablösen lernte, wie von den

übrigen. Unsre Versuche gelangen so wohl, dass

wir es schön wagen konnten , mit dem Daumen
und Zeigefinger zugleich in Terzen auf- und ab-

zugehen. Aber unsre Sorgfalt musste sich nun
verdoppeln , das* keiner von beyden Tönen in

Reinigkeit und Anrauth dem andern den Vor-
zug streitig machen mochte. Auch dies gelang.

N un wenn alles so gut geht, so dürfen wir es auch
wohl versuchen , die Terzen nach einer bessern

Applikatur abwechselnd nüt dcmZeige - undMit-
telfinger zu greifen— ein Vortheil, den die Har-
fenspieler besser in Acht nehmen sollten, denen
etwas daran gelegen wäre, sich gleich von Anr
fange an eine sanfte, leichte und gefällige Spiel-

art zu gewöhnen. Wer es hierin durch Fleiss

und Uebung nur zu einiger Fertigkeit gebracht

hat, der wird den Unterschied zwischen dieser

Art zu spielen und der gewöhnlichen, wo die

Terzen immer nur am Daumen und Zeige-

finger abgleiten, fast eben so auffallend finden,

als wenn jemand auf dem Fortepiano alle Ter-:

zeulaufe nur mit zwey und den nämlichen Fin-

gern spielen wollte.

Genug für heute l Sie haben schon so vial

gelernt, dass Sie wochenlang sich mit der Harfe
beschäftigen können, ohne Ueberdruss und
Langeweile zu fühlen, besonders wenn Sie

bald in der höhern , bald in der tiefern Oktave,

bald mit der Rechten, bald mit der Linken
spielen. Aber Sie haben auch in Ihrer Probe

so wohl bestanden , dass Sie sich unbedenklich

eine Harfe bestellen können. Sobald Sie

wiederkommen, sollen Sie mehr von mir er-

falureu*

N a c 11 n i c II T e w

.

Berlin, d. 4. May. (Fortsetzung.) 5) Den
i4. April gab derMusikdir. Lehmann zu seinem

jährlichen Benefiz Grauns Passionsmusik in der

Nikolaikirche von Hrn. Fischer u. Hurka, Dem.
Böhcim und Mad. Bergling unlcrstüzt. Schö-

ner und imposanter in jeder Hinsicht ward aber
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diescNationalmusik 6) den iG. im Opernsaal

von Mad. Bachmann gegeben, wo Dem.
Schmalz und die Herren Franz und Eunike die

Solopartien übernommen halten. Vorzüglich

gefiel diese Aufführung wegen der Chöre, die

yon den sämtntlichen Mitgliedern der von Fasch
gestifteten Singakademie mit der ihr eigenen

Präzision gesungen wurden. 7) Den 20. gab
der Kammerm. Tausch, unter Direktion des

Musikd. Weber und des Kammerm. Schick vor

einem grossen Auditorium ein treffliches Kon-
tert in der Garuisonkirchc. Eröfuet ward es

durch eine wackere Ouvertüre von Weber:
dann folgte eine Arie von Mozart mit obligatem

Bassethorn, vorgetragen von Mad. Schick und
Ilm. Tausch: hierauf ein Quartett- Konzert
von Winter für Violine, Klarinette, Fagott und
Bassethorn, exekutirt von den Herrn Moser,
Bahr, Ritter und Tausch. Das UaUclujali und
Amen aus Handels Messias machten den Be-
schlags des ersten TJieils. Im zwevteu Theile

gab man Haydns 7 Worte, wo die Solopartien

von Mad. Schick und Lau/, und den Herren
Eunike und Gern übernommen waren. Die
Besetzung des Orchesters mit Inbegriff der

Chöre betrug an a5o Personen. 8) Endlich gab

Mad. JJergüug den 3o. in dem grossen Saal der

Loge Royal York ein Konzert, wo sie von den

Louigl. Sängern Hrn. Gern, Hurka und Lattig,

so wie von den königl. Kammermus. Bohrer,

Marquardt und Gradolf unterstüzt ward.

Von Theatermusik ist in diesem Monat
nur Ein neues Produkt erschienen: das

Melodrama, auf welches auch in Ihren

Blattern schon im Voraus hingewiesen war —
Herkules Tod, für Hrn. Dir. Ifllaud nach
Billigem aus Sophokles zugerichtet, und mit

Chören, vom Herrn Kapelim. Reichardt in

Musik gesezt. Man gab es den lOten u. istenj

dannnahm man es zurück, und da es schwerlich

hier oder anderswo wieder erscheinen wird, so

Ware es unnütz , mehr davon zu sagen.

Berlin. Am 7ten May gab die Witlwe de«
verstorbenen Kapellmeisters Naumann aus I

May. -
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Dresden , in der luesigen Gamisonkirche ein
Concert Spiriluel, worin zwey Stücke des ver-
ewigten Naumann aufgeführtwurden: das Va-
terunser nach Klopstocks Paraphrase und der
io5 Psalm nach den Worlcu der Lutherschen
Bibelübersetzung.

Das Vaterunser ist für zwey vierstimmige
Chöre komponirt und Stellenweise achtstim-
niig; da aber die Chöre zu nahe an einander
standen und die Instrumentalmusik einen be-
deutenden Thcil dieses kunstreichen Werks aus-
macht

, so verlor dasselbe manches von seiner
Intention. Die Einrichtung ist folgende : Eine
prächtige Einleitung aus C dur eröffnet das
Stück. Darauf folgen die sieben Bitten des Va-
terunser, in den sieben Molltönen der diatoni-
schen Tonleiter, a Capclla gesungen: nämlich
die erste Bitte in C mol, die zweyte in D mol,
die dritte in E mol, die vierte in f mol, die
fünfte in Gmol, die sechste in A mol und die

siebente in H mol. Zwischen diesen sieben Bitten
wird die Paraphrase, von Solostimmen gesun-
gen, die von Zeit zu Zeit, durch den ganzen
Chor, recht kräftig unterbrochen werden. Den
Beschluss macht, endlich eine achisümmige
Fuge, auf den Worten': „Denn dem ist da*
Reich und die Macht und die Herrlichkeit,
Amen.*' Diese Fuge hat ein einfachesThema
und gewinnt dadurch und durch die reine, mei-
sterhafte Arbeit eine überaus durchsichtige
Deutlichkeit uud Klarheit, die man au allen
Werken des verewigten Naumann gewoluit isU
Die Beurlheilung eines so fleissig gearbeite-
ten und gleichsam kalkulirten Werks ist, bey
einmaliger Anhörung, ohne nähere Ansicht, fast

unmöglich, indem es schon viel ist, den Geist
desselben sogleich zu erkennen und zu fassen:
wir ersparen uns also dieses Urtheil , das nicht
anders aisgünstig ausfallen kann, bis zu der öf-
fentlichen Erscheinung der Partitur, zu der sich
die Witwe des verewigten Komponisten wahr-
scheinlich entsohliessen wird. Das Orchester war
«tark und mit tüchtigen Subjekten besezt, allein
derAusführung fehlte manches,um vollkommen
su seyn. Die Bewegungen waren unsicher und
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schwankend , wie die Intonation , und der Aus-

druck war nirgends so, dass mau den Kompo-
nisten hatte darauf einladen können.

Nach dorn Vaterunser folgte der io5 Psalm,

der eine Arbeit aus der besten Zeit des Kompo-
nisten seyn muss. Einige Stücke, darin sind

von ganz besonderer Vorlrefflichkeit. Die Fuge,

auf den Worten: „Der Herr schaffetGc-
rechtigkeit und Gericht allen die Un-
recht leiden" kann den besten Handeischen

an 'die Seite' geaezt werden und wurde auch gut

aufgeführt. Das Buss-Solo: Der Herr hat
seinen Stuhl i inHimmel bereitet, und
sein Reich herrschet über alles, ist

von grosser Kraft und Wahrheit und wurde von
dem königl. Sänger, Herrn Fischer, unver-

gleichlich schön gesungen. Der lezte Chor
ist über eine Choralmelodie fugirt und that,

der schlechten Aufführung wegeu, keine

Würkung.

Dresden, den 10ten May. Seit dem Oster-

feste hat mau auf dem italienischen Opern theater

Lodoisku gegeben, aber nicht die Ciierubi-

hi'sche, sondern mit Musik von Mayr. „Eine

Emilia; aber eine Emilia Bruueschi, keine

Galotti

!

M inusste man mit mit Lcssings Prinz

sagen. Mayr ist nicht ganz ungekaunt und un-

beliebt. Er hat geraume Zeit in Italien gelebt,

und sich nach guten Italienern der neuesten

Zeit zu bildeu gesucht. Angenehm , sclunei-

chelnd und sehr leicht zu seyn, scheint sein Au-
geiimerk, und ist die Sphäre , worin er, auch

in dieser Lodoiska, sich artig zu bewegen und

Beyfall zu finden weiss. Dass man auf diesem

sciuen Wege leicht gemein wird, oder in Was-
ser geiälh, ist bekannt, und wird auch

durch mehrere Stellen dieser Lodoiska be-

wiesen. Wo es kräftiger hergehen und der
Komponist tiefer eingreifen, entscheiden soll,

da scheint es Hrn. Mayr zu gehen, wie deu
feinen Leutchen, die nur die amüsirende
Unterhaltung der Theezirkel gewohnt sind,

und nun eine ernsthafte Versammlung von
Mannern nicht vermeiden können; sie sind
in Verlegenheit, »iud geiürt, und suchen
endlich sich an einen Kreis angesehener und
beliebter Männer anzuschlieasen und ihnen
nachzusprechen. So hat auch Herr Mayr
in solchen Scenen angesehene und achtungs-
werthe Freunde um sich her versammlet:
Ideen aus andern , besonders aus Mozartschen
Opern. Sonach ist diese Lodoiska als durch«
gehaltene Antithese der Cherubinischen an«
zusehen — womit ihr nun nicht etwa der
Stab gebrochen , sondern nur angegeben seyn
soll, was sie ist oder nicht ist. Die Oper scheint
hier wohlxugefalleu , und man kann es weder
uns Dresdnern, noch den Wienern (in Wien
ist sie ebenfalls gegeben und nicht ohne Beyfall
aufgenommen worden) verübeln, daas man sie

gern hört: denn Leichtigkeit, Freundlichkeit
uud Artigkeil bleibt doch wohl immer besser,
ab ewiges Sauersehen uud Lernten ohne
Grund und ohne Zweck, worin sich manche
andere deutsche Opernkomponisten unsrer Tage
zu gefallen scheinen. Hr. Kapellm. Paer und
seine Gattin sind nun eingetroffen. Man
siebet dem öffentlichen Hervortreten Bcyder
mit grossen Erwartungen entgegen. —

*

Iiiirii»i m m t fi.siTKorr **» Kiitti.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG....
. - •

Den 26^2 May. N3. 35. 18021

Abhandlung*

Von dem Einflüsse der Musik auf den menschli-

chen Körper und ihrer mediciRischen Anwendung.

(Von Dr. F. A. Weber. )*)

5- I.

Das Thema zu dieser Abhandlang ist nichts

Weniger, als neu. Es ward schon im sechzehn-

ten Jahrhunderte bearbeitet vonRolfink, einem

Manne , der für seiue Zeiten beynahe zu gross

war *) $ dann auch von dem in der Philologie

sowohl, als in der Median, vortrefflichen Catne-

rarius ') ; und , was bey den Alten sich Zer-
streutes findet, hat bereits der fleissige Rode-
rich a Castro gesammelt *). Im verllosscncu

achtzehnten Jahrhnndert waren meine Vorgan-
ger Ettmüller ') und Brendel *;» Unzer *) und
Weikard ").

$. n.

Der Einfluss der Tonkunst, welchen sie
sowohl direkt in den Hörorganen, als in-
direkt im Nervensystem überhaupt äussert,
scheint so mechanisch cn seyn, als der Einfluss
der Farben anf den Sehnerven , der von flüch-
tigen oder chemischen Geistern und Oelen auf
den Geruchsnerven und das Werkzeug des
Geruches , und von Salzen auf die Zunge und
den Geschmacksnervon und seine Verbreitun-
gen •). Die Ideenassociation, die Vater
Haller als das Produkt dieses Einflusses angiebt,
ist deswegen nicht minder in der Natur der
Suche gegründet '•>.

1) Znertt bearbeitet in Bern 1781 nnd in Heilbronu 178a. Von dort an mit

yer»ehen bis 1801. Völlig umgearbeitet 180a.

3) Btetbod. medendi. L. XIV. Sect. III. cap. 19. de musica morborum modelt.
1

3) Memorabil. med. Cent. IV. part. 4.

4) Madie, polit. L. IV. c. i5.

5) Di«*, effeetna musicae in hominom. v. Joecher. Lipa. 1714.

6) Walther im musikalischen Wörterbuche nnd Adlnng in der Anleitung inr musikalischen Gelahrtheit (neue
Auflage durch Hiller 177s.) nennen ihn fälschlich Bendel. Allein seine 1706 iu Wittenberg erschienene

Dia«, de enratione morborum per carmina et cantu« muaicos giebt uns den wahren Kamen:
Adam Brendel.

7) Im Arate. Th. 4. St. 91. Th. 6. St. 141 nnd 146.

8) In der ersten Auflage de* philosophischen Arate« in unten anauführenden 8tellen.

9) Man kann die Mnsik bey Menschen nnd Thieren eben sowohl nnter die physischen Bedürfnisse rechuen,
als Basen, Trinken, Bewegung, Ruhe u. s. w. Man Tergl. die alt« Pariaer Encyclopi'die. T. XXII*.
Part. II. Artic. Müsique.

10) Certum est in omni nomine, etiam q/iam raaxiine musiecs ignaro, alios sonos et sonornm

4. Jahrg. 35
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Aach andere gründliche Tonkenner haben

den Einfluas der Musik hierauf beschränkt und
lassen Leinen intellektuellen cellen ").

$. ni.

Die Würkung, welcbe Musik auch in den

nicht zum Hören bestimmten Organen hervor-

bringt, ist theils eine simple Fortpflanzung

des Eindrucks, wie in Entkräftungeu eine

auf anakptische Arzneien entstehende Er-

holung, die auch schon zu folgen pflegt, wenn
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solche Arzneyen kaum die Geschmackköraer
der Zungennerven als diffusible Reize, im Sinn«

John Browns, berührt haben, oder sie ist

consensuell **).

$. IV.

Die Geschwindigkeit, Lebhaftigkeit, Dauer
und Tiefe des Eindrucks musikalischer Vor-
stellungen hängt sowohl ^on) der Musik
selbst , als auch von der individuellen

Beschaffenheit des Zuhörers ab. Je vollkouv»

i mener in Satz und Ausführung jene , je musi-

alioa in anima adfeetna generare; neeme dnbium eat, celeritatem, sonoaque acutiorca laetitiam, aonoa rero

graue» et lentum meloa triatitiam eScere, rt iaht» cxemplia maneamus ; alioa fort«« et rna velocea fono*

animum, etiam aninialibua, addere. Ipsi barbari (tetta Gumila in Hiet. natarelle de 1' Orenoque
T. I. p. 5ao.) flauii Orenoko aecolae grauisaimia aonis, quo» Tentribua repetitii ad eandem tubam ad-

aptatis .produeunt , adeo triate faciunt meloi , Tt neiao moeftitiae poaait resistere, qaae ex eo inetrumento n*-

acitur. fpai muaici (observanto Barard in Att de chanter p. aft. aeqq.) docent laetoa, teneroa, plenoa

maicatate, alioaque modo« certa roci« temperatione producere, metbodumqne ergo docent, qua deaideratua

animi adfectus obtinetur. — — — Mibi quidem rea non adeo diflicilia »idetur. Laetitiam nempe no-

mine» exciisilia «t celeribu» aonia, triatititiaai lentis et grauibna ab ipaa natura docti exprimnnt : omuino »t

in laetitia frontein explicant , caperant iidem in ira. Qtsac ez lege •dsocistionia idearuaa, celerea aooi eua
in cerebro et in niente atatum reuocant, cuiua aigaa sunt ii celerea eoni , et granra pariter cum animi

adfeetum reatittrunt, cuiua dialectua in grauibna tonia eat. Hallur Element. phyaioL, Ton. V. L. XV.
Sect. III. $. 14.

»>) Fibrae nerui qui ad anditum facit, ad aeptnm Cochleae tenaae tnnt; animeqne ad aonoa placentea atten—

dente , tenaionem h.mc augeri pene cerlum retioni eat ;
aagt Kloeckhof de ntorb. anioi. p. 02. Und :- Ipaa

autem bacc animi attentio ponit intenaionem Stenninum medullae cerebi, continuorum fibria extremis aut

papilli» neruorutn , quiLua placeua inuUtio imprimitur ,
pag. 63. Auch Rousseau im Di ct. de Muaiqüe

iat meiner Mc-ynung. II esj. »rai, aagt er, qne ce n'eat que dana lenr action physiqiie q n' il

faul cherchor les plua granda effet* dea Sona »ur le coeur hu rna in. Unter allen Übrigen»,

die eich mit einer mechanischen Erklärung der Einwürkung der Tonkunst auf daa Gehör bemühet haben,

iat keiner so umständlich gewesen, wie Albrecht in aeiner bekannten Abhandlung de effectibua m u-

»icea vom §. n3 an bis au §• 192. Allein aeine Darstellung der Sache kann hier nicht gegeben werden:

>) weil sie zu weitl .'uflig , a) im Geist einer mediciniachen Sekte abgefaast i»t, die schon im achtzehntes

Jahrhundert ihren Credit rerlor, und 5) weil sie dreyerley Arten von Nerven supponirt, folglich auf eine

och lange nicht ertvicaene Hypotbeae aich lehnet. Anch fehlt aeiner Erklärung die Hauptsache, nämlich

au ttigen, wie ea »ugeht, daaa man musikalisch hört. Vielleicht wara ihm nicht möglich, hierüber sich

genügsames Lkht au »erschaffen, weil, wie er auch selbst im Eingange aeiner Schrift gesteht, er kein

Tonkünatler war. Daaa dies« Erklärung ihre eigenen Schwierigkeiten habe, wird wohl niemand

täugnen.

aa) Man nehme die Tabelle der Anastomosen dea aicbenten Nerrenpaarea cur Hand, welche Tiaaot in sei-

nem Werke »on den Nerven (Rand II. S. 5go. f. nach meiner Ueberaetaung) am Ende seine« Kapitela »t>m

Conaensua angebracht hat, und man wird aich sowohl die Fortpflanzung musikalischer Eindrücke, als auch

daa Consensuelle derselben rollkommen begreiflich machen. In ingenti voluptate nixa eat noruo-
xnm peae omuium «+futm$«m t aagt schon Kloeckhof w. o. p. 43.
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, die aus

vertragen,

Jüdischer dieser ist, desto besser wird «ich auch
erwähnter Eindruck verhalten. Leute
Idiosynkrasie eben so wenig Musik
als manche Rhabarber einnehmen , oder Knob-
lauch riechen können, sind gewiss eine seltne

Erscheinung.

Krankheiten, Alter, Gemüthsverfassungen,

Geschlecht und Gewohnheit modificiren die

Geschwindigkeit, Lebhaftigkeit, Dauer und
Tiefe des musikalischen Eindrucks nicht allein

in einzelnen Subjekten, sondern auch in ganzen
Völkerschaften lt

). Daher hat der Russe , der
Franzose, der Italiener, der Deutsche, der

Spanier, der Türke u. a. w. seine Nationalmu-
sik: daher bekömmt der in fremden Landen
weilende Aelpler beym Kühreigen , den Rous~
seau'4) und Hofenrefier I,

J haben in Kupfer ste-

chen lassen, das Heimwehe, wählend alleKüh-
hirten andrer Nationen ihn ohne alle Rührung
hören : daher munterte sich noch vor der Alles

urawälzendenRevolution derFranzose mit einem
Trinkliedc aus der weichen Tonart zur Fröh-
lichkeit auf, bey welchem ein Deutscher gäh-
nen möchte: daher seufzt ein Pietist nach der
Geige, nach welcher das Weltkind muthig her-
umspringt , daher tönt lieblicher

366
- — - *— — — die hole Minltrompeto

De* Beuern Ohr, de* die gelehrte Laute
Gröblich beleidigt »«).

$. V.

Dass ein Arzt, welcher nicht roh empi-
risch, sondern rationell die Musik ru Radikal-
kuren oder palliativen Behandlungen von Krank"
heilen anwenden will, mehr alz Halbkenner
im musikalischen Fache seyn müsae, versteht
sich von selbst Die Tonkunst hat in dieser
Hinsicht ihre eigene Materia medica, ihr»
eigenePharmacie und ihr eigenFor molar.
Man könnte sagen : sogar auch ihre eigene Sei
miotik, die man zu Hülfe nehmen muss, um
die Krankheiten zu erkennen, in welchen sich
aus einer bestimmten Anwendung der Musik
Hülfe hoffen lässt, oder nicht j deren man «ich
bedient, um den Grad der Recepttvitat des
Kranken gegen das Genesmittel oder Palliativ
zu bestimmen.

Dieses Feld ist in den abgewichenen Jahr«?
hunderten noch nicht so bearbeitet worden,
wio es verdient, und J ich kann nicht umhin,
meine jungern medicinisch-musikalischenZeiU
genossen zu dieserBeaibeitur,* im neunzehnten

.3) Lentiliu. gedenkt in M. N. C. Dec. II. Ann. II. Ob.. 149. einer Jungfrau, die herm Gtockenlin««» v
vul.ionen bekem. Peter Forest«. L. X. Ob.. 54. in seinen Scholü., eine. Bettler.

, der epile ti hwenn er eine Nürnberger Kindertrompete hörte. Peullini Ob.. Cent. IV. Ob.. 71 ein« M»1,
BP " j

Ward
'

•uf alle Muaik erbrach, Lip.ius, Covern, und Ritter Michaeli, in Göuingen hatte.'"b""!. •V*
dirte Antipathie gegen die Musik, allein bekanntlich nicht am pbr.ischen,
den: aie hieaaen Pedanterei, Polemik und Geldgeic.

«na norsüaehea Grün-

14) Im Dictionnaire de Mu.ique. PI. N.

ii) Im Tractate de cutis affectibua. Ob Rousseau unmittelbar aw die.er Quelle eeeoh8nft fc.t ir t

eich »war nicht bestimmen, gew... i.t aber, d... die.er Ulnri.che Arat ,«.
llMt

derte der älteste Schriftsteller i.t, welcher ihn «chriftlich mittheilet.

Bekanntli

einem der vorigen Jah.rh.ua-

innutch hat Graf Stollberg in eeinen Rei.en dnreh die Schweita und Italien in d
tea Jahren des achtzehnten Jahrhunderte einen Kühreigen mit Gasang mitgetheilt, deaeen K
im Appenzeller Lande verschaffe,

scheint eineArt von

im Gebrauch i.t.

rschafte Allein diesen kennt «an in andern helvetischen Alpen^h" uncTerVolkaüede «. aey», da. «ur in ^achtem Lande au^biiclich b*™ ViJ^lü

ifi) Von GemmIngen in einer »einer Odea, S. 117

der« poeti.chen und prosaischen St

der durch Gottsched

Stucken. (Fft a. d. O. 1753.)

heraugegebeiiea Briefe neb. t en-
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Jahrhunderl aufzumuntern, damit eine Sache

ins Reine komme, die bis daher noch nicht

dahin gediehen ist.

Musikalische Aesthetik ist eine Vor-

kenntnis, die sich jeder eigen machen muss, der

sich hiermit au beschäftigen Lust und Be-:

ruf hat.

Damit muss die historische Kenntnis« aller

der empirischen Versuche verbunden werden,

die bisher mit der Musik in der Behandlung von

Krankheiten unternommen sind.

Meinem Vortrage der Lehren der musika-

lischen Aesthetik habe ich, um der Weil-

sohichtigkeit des Gegenstandes willen, ein eige-

nes Werk bestimmt, die erwähnte historische

Kenntniss will ich aber hier raittheilen, soviel

es die Subsidien zulassen, die mir in dieser

Absicht zu Gebote stehen.

Bevor ich aber dieses thue, muss ich einige

Lehren über die medicinische Anwendung der

Musik überhaupt vorausgehen lassen.

$. VI.
•

So wie durch den Brownianismus manches

andre dunkle und halbdunkle Distriktchen der

Heilkunde aufgehellt worden ist, kann es auch

bcyin medicinischen Gebrauche der Musik ge-

schehen.

Jsur in Ucbeln aus der Klasse der

Nervenkrankheiten lässt sich von der An-

wendung der Musik etwas Gedeihliches hoffen.

Nervenkrankheiten sind aber, ihrerForm nach,

so gut sthenisch oder asthenisch , wie andre.

Demnach muss die medicinische Musik

entweder antistbenistrh oder antiasthenisch

seyn. Tissot, welcher vom Brownischen Sy-

stem und seiner Terminologie nichts wissen
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konnte, war gleichwohl mit der Sache selbst

nicht unbekannt. Er bringt nämlich die medi«
ciuischeMusik uuter zwey Klassen oder Rubri-
ken: nämlich die erweckende (incitative)

und die beruhigende (calmante) *7
). Jene

könnte mau antiasllieniüch, diese antisthenisch

nennen. In diesen Kunstausdrücken sind zu-

gleich die zwey Heilanzeigen enthalten.
-

Die Nervenschwäche ist so gut, wie eine

andre , direkt oder indirekt , oder von
einem Zustand übergehend in den
andern, welches einige Brownianer mit dem
einen Widerspruch in sich haltenden Ausdruck

die gemischte Schwäche nennen. Die He-
bung der direkten Schwäche fordert perma«*
nente (fortdauernde), die der andern diffu*

s i b 1 e (schnell verbreitete) Reize. Der Ueber-»

gang von der einen Schwäche zur andern for-

dert einen Uebergang von der einen Art Reizes

zur andern. 'Kennt nun der Arzt den jedesma-

ligen Schwächesund seines Kranken, so wird

er auch diejenige Gattung von Musik wählen,

die diesem Schwächestand gemäaa ist.

EinHauptpunkt bey der medicinischenAn-
wendung der Musik ist die Reccptivität des

Kranken gegen dieselbe. Sie hat so gut ihre

Grade, als die Brownische Erregbarkeit, und

es liesse sich eine Skale davou fertigen, bey

welcher mit No. 1. augefangen, und mit Zero,

— als der höchsten und inkurabelsten Gehör-

losigkeit— aufgehört werden könnte.

Die Musik muss analogisch auf diese Rc-

ceplivitat würken, wie die Erregung auf die

Erregbarkeit.

Ein Iatromusiker, welcher mit dem Brow-

nischen Systeme behannt ist, wird sich durch

»7) „Di« grflaaten Wirkungen , welche die Musik macht, gehen in*wi«chcn hauptsächlich auf die Lei'de«-

„ »chatten und auf die eigentlichen und wahren Nervenkrankheiten ; daher hat man sie auch in modicioi-

„uh«r Rücksicht in «wey Kla§aca> nämlich die erweckende and beruhigende Musik (incitative und

^tlntatt) eingcÜwiU" W. o. B. III. p. 266. m. V.
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diese wenigen Sätze schon orienliren können;

einem andern ist auch durch diese schon au viel

gesagt.

( Die ForUetrnng folgt.

)

Recensionek.
-

1) Sonate pour le Piano/orte arte un Violon

compos. et did. ä Möns, le Comtt Maurice

de Fries Chambellan de S. M. I et 11. par

Louis van Beethoven. Oeuvr. 23. ä Vieune,

dies Mollo et Comp. (Pr. 1 Guld. 5o Xr.)

3) Sonate pour k Piano/orte — (wie obeu).

Oeuvr. a4.

Es macht viel Freude, wenn man eine

Menge neugedrucktcr Klaviersachen durch«

gegangen ist und bey den meisten immer und

immer wieder dasselbe, höchstens zuweilen mit

einem flüchtigen , neuen Einfall ein wenig ge-

würzt, gefuuden hat, und nun endlich auch

auf etwas Neuerfundenes, wie diese zwey
Sonaten von B. sind, kömmt. Ree. zählt sie

unter die besten, die B. geschrieben hat, und
das heisst ja wirklich, unter die besten, die ge-

rade jezt überhaupt geschrieben werden. Der
originelle, feurige und kühne Geist dieses Kom-
ponisten, der schon in seinen frühern Werken
dem Aufmerksamem nicht entgehen konnte,

der aber wahrscheinlich darum nicht überall

die freundlichsteAufnahme fand, weil er zuwei-

len selbst unfreundlich , wild, düster und trübe

daherstürmte, wird sich jezt immer mehr klar,

fangt immer mehr an, alles Uebermaas zu ver-

schmähen, und tritt, ohne von seinem Cha-

rakter zu verlieren, immer wohlgefälliger her-

vor. Und gewiss, je strenger gegen sich selbst

ein Künstler, wie B. , auf diesem Wege der

eigenen Bildung fortgehet, je weniger er nur
zu impontren und sich selbst zu verherrliclicn

strebt , je sicherer wird er für das Wohlgefal-

len der Bessern und zugleich für seinen festste-

henden Ruhm arbeiten. Diese beyden Sonaten
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zeichnen sich unter den andern, die dem Ree.

von diesem Komponisten bekannt sind , ausser

strenger Ordnung, Klarheit und sich selbst

gleich und treu bleibender Ausführung,

"noch durch die heitern, aber keineswegs flachen

Scherzo'» aus, die, sehr zweckmässig, in der

Mitte angebracht sind. Endlich so sind beyde,

und ist besonders die erste (Oeuvr. 23. A moll)

auch bey weitem nicht s o schwer auszuführen^

und also einem grössern Publikum zu empfeh-
len, als manche frühere Arbeiten Beelhoven«.

Nur mit Charakter und Genauigkeit wollon sie

vorgetragen, nicht flüchtig durchlaufen seyn.

Grande Sonate pour le Forte'piano avec aecomp.

d'un Violon oblige, composie et dediie 0 Mr.

C. Meyer p. I. C. Hanjf. Op. III. Gravi
chez F. A. Ditlinar, ä St. Petersbourg.

Ree. macht durch diese Sonate die erste Be-

kanntschaft mit diesem Komponisten, und er

freuet sich dieser neuen Bekanntschaft. Wessen
erste Probestücken ausfallen, Wiedas hier an-

gezeigte, von dem lässt sich gar manches Schöne

erwarten. Die Sonate ist nicht sowohl, was der

Titel sagt — grosse Sonate, womit man doch

wohl bezeichnen will, dass sie iu grossem
Charakter, crhabon oder prächtig , wie z. B.

M.s Sonate ausA moll (Werke, ister Hell) oder

aus Fdur für vier Hände, oder wie verschiedue

von Beethoven , geschrieben sey ; sondern sie

hält sich, in den Ideen und der Ausführung,

mehr in anständiger Freundlichkeit und Muu*
terkeit, und äluielt ohugcfkhr den besseru Sa-

chen von Pleyel. Das sehet ut dem Ree. nicht

nur überhaupt recht gut, da ein grosser und
schätzenswerther Theil der Liebhabcrwelt

gerade so etwas bedarf und guten Grund hat,

es zu lieben; sondern auch besonders jezt, da

ja fast Alles obenaus will, auch mit matten

Kräften und gestutzten Fittigcn, und da Pleyel

selbst seit geraumer Zeit nichts mehr bekannt

gemacht hat. Der erste Satz hat, bey seiner

Freundlichkeit, etwas Kräftiges und Rasches;
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das wohlthut; derkecke Auafall in dasrecila-

tivische Grave, S. 5., ist originell uutl ange-

nehm überraschend j der romanzenartigezweyle

Satz ist sehr hübsch angelegt, man wird ihm

aber mehr gleichartige Ausführung im

zweyten Theüc wünschen , als ihm hier gege-

ben worden; der dritte Satz ist ein munteres,

flinkes Rondo, das sich recht gut ausnimmt.

Ohngeachtet der Spieler Gelegenheit hat, einige

Fertigkeit zu zeigen, und, was man ja so gern

will, hin und wieder zu glänzen, ist die So-

nate doch gar nicht schwer, und liegt gut in der

Hand , auch sind die Bezeichnungen des Vor-

trags , so weit sich dieser überhaupt bezeichnen

lässt , mit vieler Genauigkeit angegeben. Ge-

wiss wird derVer£ in Zukunft gewisse , an sich

keineswegs zu verwerfende, aber durch zu häu-

figen Gebrauch etwas gemein gewordene Fol-

gen ,
(wie Seite 4. Syst. 5 und Hälfte des 6len,

S. 6. Syst. 2. zweyte Hälfte, und Syst. 3.)' so

wie , unter dem Geiste des Hauptgedanken zu

weit zurückbleibende Nebenideen (wie im

zweyten Theile der Romanze, S. 8.) in Zu-
kunft' noch sorgfältiger vermeiden ; und dann

werden seiue Arbeiten eben so gewiss desto will-

kommnerseyn. Stich und Papier sind schöli.

Skizzen für da$ Piano/orte mit Begleitung einer

Violini und (eines) Violonctlls. Erster

Thtil. Von Joh. Nep. Zapf. Wien, bey

Eder. (Pr. 2 Gulden 20 Kr.)

Der Gedanke, musikalische Skizzen, zu

Studien , oder auch zum Genuss für Gebilde-

tere, die einer weitern Ausführung allenfalls

entbehren und sie sich selbst hinzudenken

oder hinzusetzen können, herauszugeben, ist,

so viel dem Ree bewust, neu, und gewiss zu

loben. Nur müsste er von wahrhaft grossen

Künstlern ausgeführt werden, indem es ja

bekanntlich weit schwerer ist, eine gute
Skizze zu liefern, als ein ziemlich hübsches,

ganz ausgeführtes Werk, dem durch interes-

sante Ausführung und gefälligen Schmuck auf-

geholfen werden kann. Was hier unter jenem
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Titel gegeben wird, erhebt sich nur hin und
wieder über das Alltägliche, ist nicht gerade
ganz zu verachten, aber noch weniger Skizze
in jenem Sinn j sondern es sind Sonaten-, oder
eigentlich Sinfoniensatze, ohngefähr in Geist
und Manier der altern Vanhall'schen , die jezt

entschlafen sind. Die erste Nummer ist die

beste , die fünfte und sechste sind gar zu ge-
mein. Wenn aber der Titel nicht undeutsch
ist, so lässt sich erwarten, dass die folgenden
Theile von andern Komponisten ausgearbeitet

werden; und wenn da der Verleger die rechten
Männer zu gewinnen weiss, kann das Werk-
chen allerdings schätzbar werden. Stich und
Papier sind sehr gut.

Nachrichten.

Paris , d. loten May. Ich kann schon wie«
der von zwey neuen musikalischen Produkten
zu Ihnen sprechen, die nichtnur hier viel Glück
machen, sondern von denen auch in Deutsch-
land, wenigstens von dem ersten — mit Vor-
theil Gebrauch gemacht werden kann. Doch
zuvor zwey charakteristische Bestrebungen der
vornehmen französischen und englischen Mu-
sikfreunde , ihre Liebhaberey zu Tage zu legen.

In Paris ist es eben jezt Ton, Paesiello zu ver-
herrlichen (besonders seitdem er bey der feyer-

lichen Audienz Bonapartc'n vom neapolitani-

schen Gesandten vorgestellt wurde und derCon-
sul mit besonderer Freundlichkeit sich mit ihm
unterhielt) und über Mehül's neulich genanntes

neues Produkt, Uncfolie, zu streiten. Dieser

Streit — das ist der eine charakterisrhe Zug,
ist bis in die Journale vorgedrungen und betrifft

namentlich zwey Sylben, (sa und la) die

kurz sind und von Mehül lang gebraucht wor-
den wären. Mehül hat allerdings sich nicht

die Mühe genommen, darüber laut zu werden:
aber der Dichter des Stücks, der Bürger Hoff-
matin, ist aufgetreten, und hat erklärt, dass

diese tiefe Kritik nicht einmalGruud habe, son-
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dem das leidige «a und la kurz gebraucht aey,

und man also nicht recht gehört haben müsse.

Die Partitur solle bald gedruckt erscheinen und

dann werde man den Beweis in die Hände be-

kommen. Das , denk' ich , heisst die Musik mit

einer sehr angelaufenen Brille ansehen. Die
englischen Liebhaber hingegen äussern so eben

ihre Freundschaft gegen Musik an — ihren

Fruukstühlen. Diese sind, der neuesten Mode
gemäss , schwarz lakirt, mit reicher Vergol-

dung, uud die Lehne hat die Form eiuer Zi-

ther (oder vielmehr der Sister, der kleinen

französischen Guitarre, die der Lyra der Alten

nachgebildet ist) mit Saiten von Golddrath:

wo denn Ein Stuhl etwa 5o Thaler kostet. Das,

denk* ich , heisst recht eigentlich die Musik mit

dem Rücken ansehen. Nun zu den zwey neuen
bedeutenden Opern.

Die erste, auf dem Theater der ital. Opera

bnffa gegeben ,
gehört eben zu den Verherrli-

chungen. Paesiello's. Sie ist seine neueste Ar-
beit für das Theater, soll aber, wie ich höre,

schon in Neapel und London mit ausgezeich-

netem Beyfall gegeben seyn. Sie heisst : I Zin-

gari in fiera (die Zigeuner, auf der Messe ) in

vier Akten. Das Stück gleicht den meisten ital.

kom. Opern; das Sujet ist sehr lustig, aber

auch sehr läppisch, die Worte sind es auch,

aber die meisten singenden Personen sorgen

dafür, das« das unter ihnen bleibe, indem sie

so vortragen , dass man die Worte nicht ver-

stehet— was auch Iiier recht gut ist Die Hi-

storie läuft darauf hinaus, dass ein junges

schönes Zigeunermädchen, Lukretic, einen

alberneu Pandolph, einen Philosophen, Astro-

logen u. s. w. (denn was heisst in Italien nicht

ein Philosoph!) zum Narren hat und dahin

bringt, uass er sie heyrathet, wo sich's denn
glücklicherWeise findet, dass sie ein aus nobler

Familie gestohlnes Kind ist. Aber desto treff-

licher L>t die Musik: leicht, und doch sehr be-

deutend ; gefällig , und doch keineswegs flach.

Das, was jezt über den Erfolg der Opern ent-

scheidet, die Finalen, sind sehr schon. Von
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den andern Sätzen sind vornehmlich auszuzeich-"'
nen : dass Quintett im ersten, das so ganz neue
Duett im zweyten Akt, und die äusserst komi-

'

sehe grosse Arie Pandolphs im dritten Akt:
Sei morelli etc. Sie ist ein Seitenslück zu der
bekannten Arie des Notario in der Molinara,

wo dieser Abschied nimmt von Pandekten und.
Corpus Juris } aber sie scheint mir noch mehr,

Werth zu haben. Das ganze Stück ist bey jeder

Wiederholung mit lebhaftem Beyfall aufgenom-
men worden, aber diese Arie mit Triumph..
Die Aufführung gelang sehr gut; vor Alien

-

aber zeichnete sich dio liebenswürdige Signora
Bolla als Lukrctie aus. — Die cweyte neup.

Oper will ich nur mit einigen Worten ankün-
digen. Sie ist ernsthaft, und ernsthafte Opera
will man ja in Deutschland fast nirgends mehr

:

man wird sie also schwerlich auf jenen Boden
verpflanzen. Sie heisst S e miramis, und ist

»ach Voltaire s bekannter Tragödie bearbeitet.

Sie wird auf dem grossen Nalionaltheater

(Theatie des arts) mit vielem Pomp und An- -

stand gegeben. Ich nenne sie Ihnen nur, weil

die Musik das erste Probestück im ernsthaften

Styl des Bürgers Catel, Professors am Conser-
vatorium, und, besonders für einen ersten

Versuch, so sehr auszeichnenswerth ist Daa
ganz Eigene, Genialische, das man hier darin

findet, entdecke ich zwar nicht; aber ich er-

kenne das mit Liebe gezeugte und mit grosser

Sorgfalt herangezogene Kind eines Musikers

von Talcut , nicht ohue Erfahrung und von wis-

senschaftlicher sowohl , als allgemeiner Bildung,

Auch das ist wohl anzuführen , dass ein Zög-
ling des Conservatoriutus, Bürger Roland, in

dieser Oper, und zwar als Arsoce, zum ersten-

mal eine Bühne betrat, und lauten Beyfäll sei-

nes Spiels und Gesangs wegen erhielt und ver-

diente. Wer es weiss, was es heisst, seinen

ersten Versuch gerade anf diesem Theater

machen, wo jede Vorstellung von Vielen wie

eine feyerliehe Sitzung einer Akademie ange-

sehen wird, zu welcher sich die ernsthaftesten

Kenner und besondersLeute der vorigen stren--

gen Zeit Versammlung wo kein Wort, keiu*
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Manier, keine Geste auf die Erde fallt, son-

dern alle« beubachtet, über alles raisonnirt und

streng geurlheilt wird; der wird denMusiklieb-

habern recht geben, wenn sienach diesem glück-

lichen Versuclie des sehr jungen Mannes

hohe "Erwartungen von ihm für die Zukunft

schöpfen.

Berlin, den iaten May. Madam Mara

ans London wird hierher zurückkommen. Ihr

Mann, der schon vor einiger Zeit nach Deutsch-

land zurückgekommen war, ist von ihr ge-

trennet, und, keineswegs ohne eigne Schuld,

in schlechten Umständen. In der von ihr ge-

lieferten Biographie im agsten und Sosten Stück

dieser Zeitung finden Leute , die sich des Auf-

enthalts dieser, damals allerdings unvergleich-

lichen Sängerin und ihrer hiesigen Angelegen-

heiten genau eriunern, eine gewisse Dinge all—

zulcise berührende und sie, die Mara, noch

mehr aber ihren Mann allzusehr schonende

Hand. Hingegen können einige Ausdrücke

des Verfassers, vielleicht gegen seinen Willen,

ein nachlheiligcs Licht auf Friedrich II. in An-

sehung seiner Behandlung dieser beydeu Per-

sonen werfen. Der König verfuhr aber wirk-

lich keinesweges hart mit ihnen. Dass sie in

den ersten Zeiten ihres hiesigen Engagements

nur aooo Thaler jahrlich erhielt, davon war

die Ursache , dass sie nicht mehr verlangt halte.

Dass Hr. Mara nach einem Garnisonregimen te

abgeliefert weiden sollte, geschähe, weil er

s ith wenigstens äusserst unbesonnen , in

die Angelegenheiten der Sängerin gemischt

hatte, und dies verdiente darum desto stren-

gere Ahndung , weil er damals noch nicht ihr

Mann , sondern nur ihr Liebhaber war. Unter-

drückt ist sie von Niemand worden, auch hat

ihnen der König bey ihrer Flucht nicht eigent-

lich Wache nachgeschickt, obgleich in Nach-

richten über sie im ersten Theile von Schu-

berts englischen Blättern aus einem englischen

Journale stehet , es habe sie einKommando Reu-
ter eiuholeu sollen. Der Ree. der Righinischen
Lieder in der Musikal. Z. nennt den Gedanken,
Lieder mit Variationen für die Singstimme zu
schreiben, neu} er ist es wohl, doch nicht so
neu , dass er von Righini zuerst ausgeführt wäre..

Als vor einigen Jahren hier die Jagd hervorge-
nommen nnd aufgeführt wurde, hatte Hr. Am-
brosch ähnliche Variationen über das Liedchen t

Als ich aufmeiner Bleiche, geschrieben, welche
auch von der Sängerin vorgetragen , und seit-

dem hier sehr bekanntworden sind. Auch hatte

ein hiesiger Liebhaber, Herr D. Fliess , schon
früher, als Righ., ital. Arietten raitVariat für

die Singstimme geschrieben und bekannt ge-
macht.

Leipzig. Hier Hess sich der königl. preua.

Kammerm. Herr Semler in einem eigenen Kon-
zert am i5ten May auf der Viola hören. Hr. S.

ist ein Virtuos, im bessern, als gewöhnlichen
Sinne des Worts, und erfüllt wirklich die An-
sprüche, die man an einen solchen macht. So
rein, rasch, präcis und sauber sein Allegro ist,

'so wird man, gerade auf diesem Instrumente,
sein zartes, geschmack- und ausdruckvolles
Adagio doch noch lieber hören.

Anekdote,

Der vormals berühmte Komponist Abel
ging im Ranclagh spazieren, als man eben eine
seiner Sinfonien , und zwar sehr schlecht aus-
fuhrete, weil der Direktor falsche Tempo's
nahm.

Wer dirigirt heute? fragte Abeln einer
seiner Bekannten.

Kainl — #

Kain? wie, Kain? Den kenn* ich nicht .

Der den Abel tod schlug? —

(Hi«rb«j du Intelligensblttt No. XIV.)

L i i r i i «i asx ButiTcorr vkb Hlitt k

«
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zur Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

May. Ni. XIF. 1802.

Ankündigung.

Musikalisches Taschenbuch auf das Jahr iSoj;

herausgegeben von Julius Werden und Adolph

Werden, mit Musik von Wilhelm Schneider.

Die gröaste Ansaht yoo Taschenbüchern , welche all-

jährlich mit widersprechenden Titeln herausgegeben
werden, scheint den Namen Taschenbücher nicht

sowohl darum zu verdienen , vreil ihr Inhalt »ic wür-
dig macht

, wenigsten» für das bestimmte Jahr als treue

Gefährten ihre Dienste zu leisten , al* vielmehr darum,
weil sie Bücher sind , welche einzig die Ta-ichcn der

neugierigen Käufer su beabsichtigen pflegen. Diese
Absicht zu erreichen, suchten die- Verfasser alles

mögliche hervor, wovon sie meyaten, dass es irgend
ein Interesse erregen könne. Künste, Wissenschaften,

Gewerbe, selbst Thorheitcn sollten ihren Tribnt stel-

len , bedeutende und tinbedeutende Gegenstände wur-
den ergriffen , am Ende ronesten sogar Satyre und Ta-
bak Stoff zu Taschenbüchern hergeben und fanden

ihre Liebhaber; jene, weil sie kraftlos genug waren,

um neumodisch ru werden, das beisst, Lente ' anfallen

und beissen Wollten, aber nicht konnten, diese, weil

es doch noch manchen kraftvollen Alten gab, der an

gehörigem Beissen sich erlustigcn mochte.

Uta so mehr ist es »u verwundern , dass unter der

unendlichen Menge neuester Taschenbücher noch immer

kein einziges ist, welches ausschliessend 4er Musik
bestimmt worden wäre. Dieser Mangel ist um so auf-

fallender, da die Kunst, welche er betrift, in man-

cherlei Hinsicht die erste unter den Künsten genannt

zu werden verdient und nur durch die Schwierigkeiten

und Widersprüche, welcho diesem Theile der Kunst«

Philosophie mehr als jedem andern , aus theila objek-

tiven , theiU und insonderheit aber subjektiven Grün-

den «um Vorwurf uud mit Recht gemacht werden

können, erklärlich ist. —
Die genannten Herausgeber sind durch diese und

andere Betrachtungen darauf geleitet worden , ein Werk,

oder wenn dieser Titel für ein Taschenbuch zu be-

deutend scheinen möchte, eine Sammlung von Auf-

sätzen in der angezeigten Art herauszugeben , deren

Tendenz ist
, dpa» erwähnten Mangel abzuhelfen und

ihre Mcynuii^ über die Kunst der Musik, gestillt auf

die Resultate der neuesten Philosophie, darin nieder-

zulegen, in einem ihrem Objekte angemessenen Ge-
wände. Der jetzigo Zustand der Musik, so wie diese

Kunst überhaupt, erfordern einmal eine Revision und
Sichtung, welche nicht anders als heilsam und dem
Publikum fruchtbringend aeyn können.

Die Theorie der Kunst Usst siVh am besten phi-

losophisch - historisch entwickeln ; eine Geschieh te

der Musik in einer gedrängten Uebersicht ist daher

zur Erreichung des vorgeser.lcn Zweckes durchaus dien-

lich : eine Chrakteristik unsrer vorzüglich-
sten Tonkünstler, mit kurzen Nacht ichten aus

ihrem Lebe« , wird hoffentlich den Lesern um so will-

kommener seyn, da man dergleichen nicht häufig bey-

sammen, am wenigsten aber eine Vereinigung der an-

gezeigten Art lindet, woran doch allen Ausübern um».
Freunden der Kunst, die zugleich Sinn für «Uo Urhe-
ber haben , gelegen seyn muii.

Eine Uebersicht des jetzigen Zu Standes
der Musik, ohne Rücksicht auf Verhältnisse und
schlecht begründete Meynuugeu, Ideen über Tanz-
musik, ein Aufsatz über Volkslieder mit Melo-
dien der schönsten, Nachrichten von chinesischer
Musik, eine Geschichte der Guitarre und
ihrer verschiedenen Arten, eine Legende von
einem Musikheiligen, musikalische Poe-
sien, Miscelleu und ein Nntircnblatt werden den
übrigen Raum füllen, um das Interessante mit dem
Heilsamen und Frommenden abwechseln zu lassen;

auch werden dem Kalender die Namen bedeutender

Theoretiker und Praktiker in der Kunst statt der Hei-

ligen Namen beygefügt werden.

Die Musikalien von Wilhelm Schneider, für

dessen Gründlichkeit und Geschmack «owohl seine

trefüiche Komposition des Arion von Schlegol, als

auch der Gesinge zu dem Roman Friedrich Ju-

lius Lebensjahre und endliche Bildung,
welcher gleich nach der Ostcrmessc 1802 in unserns

Verlage erscheint, dem Publikum hinlänglich Bürge

*oyn werden, enthalten einige Tanze und tnehrer«
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Lieder Ton Cöthe, Tick und andern mit Recht be-

bcliebtcn Dichtern.

Um den ianern Werth nicht durch ein schlechtes

Aeusscro *u entstellen , lauen wir diese» Taschenbuch

mit ganz neuen »chonen Lettern auf sehr schönes Vc-

linpapipicr drucken, haben cino Allegorie zum Titcl-

kupfer von einem der heilen Zeichner und Kupfer-

stecher besorgt und geben es in einem «ehr eleganten

Einband. Der Druck der Musikalien ist ganz nach den

MuaikbcyUgen der Zeitung für die elegante Welt ge-

modelt und da« Format des Taschenbuchs ist, um n
in Rücksicht der Stärke nicht unförmlich tu machen,

iemlich gross.

Der Preis desselben ist 1 Thlr. 16 Gr. sächs. oder

S Fl. rhein. , ein Preis , der für die Stärke dieses Ta-

schenbuchs , für dessen schönen Druck , Papier und

die vielen Musikbcylagen gewiss äusserst billig ist.

Die Bestellungen darauf erwarten wir so zeitig wie

möglich, weil sonst vielleicht die Stärke der Auflage

nicht hinreichend seyn möchte, alle spittern Bestel-

lungen su befriedigeu ; in Seide gebunden ist der Preis

a Thlr. 8 Gr. , diese müssen ausdrücklich bestellt seyn.

Privat- Interessenten , die 4 Exemplare von uns selbst

postfrey für baares Geld verschreiben, erhalten, wie

von allen unsern Artikeln, das 5tc frey , oder ao pCent

Rabatt. Es erscheint zuverlässig cur Michaelis- Messe
Jahres.

Leipziger Oster -Messe 1803.

Ferdinand Dienemann und Com;

in Penig bey Leipzig,

iVeue Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

Welche bey Breitkopf und Härtel zu haben sind.

Bruni, Ouv. et airs da Major Palmer arr. pour 1c

Pianof. par I. B. Auvray. a Thlr. 4 Gr.

Le Brun, L. S. , Airs et Romanccs de Renelle,

Roman Pastoral de Mr. Collcville, pour le Pianof.

1 Thlr. ia Gr.

Dalaytac, Ouverturo et airs du Rocher de Leueade,

arr. pour le Pianof. par H. Jadin. 3 Thlr. G Gr.— — Ouvert. et airs de Maison ä vendre, arr.

p. le Pianof. p. A. E. Trial. 2 Thlr. 6 Gr.

_ —Ouv. et oirs do 1'AeUice chez eile, arr. p. 1.

Pianof. par H. Jadin. a TUr. 6 Gr.

Dalayrac, Our. et airs de l'Ambroise ou voili tna
Journec, arranges pour lc Pianoforte par H. Jüdin,
a Thlr. 6 Gr.

Solie, Ouvert. et airs du Chapitre second, arr. p.
le, Pianof. a Thlr. 6 Gr.

Cherub ini, Our. et airs de Mi'ddc arr. p. 1. Pianof.
par 1' Auteur. 3 Thlr. 6 Gr.

Dalayrac, Our. et airs de Culnare ou 1' Esclavo
Persane , arr. p. le Pianof. a Thlr.

MtShul, Airs c» Duos d' Ariodaut arr. p. lc Pianof.
par H. Jadin. a Thlr. 6 Gr.

Berton, Ouv. et airs de Montano et Stephanie, arr.
p. le Pianof. a Thlr.

Ouvertüre et Airs du Ballet de Piris, arr. pour Je
Pianof. par Lachnitt. 3 Parties. 4 Thlr. ia Gr.

Bruni, Ouv. et airs de 1' Auteur dans aon meuage,
arr. p. le Pianof. 1 Thlr. ia Gr.

Berton, Ouv. et airs du Dclire, «rr. p. le Pianof.
par .11. Jadin. a Thlr.

Wach I er, P. , 5me recueil de Romauces av. acc. d«
Pianof. 1 Thlr. 4 Gr.

— — 6 Romancea do 4e Livre. 1 Thlr. 6 Gr.
Adrien Paine1

. 5c recueil de Romsnces av. occ. d«
Pianof* 1 Thlr. ia Gr.

Le Brun, 6 Romancea avec acc. de Pian forte. No. 1.

1 Thlr.

— — — do — No. 3. 1 Thlr.
Uoieldieu; A., ae Duo pour Ia Harpe et Forte!».

1 Thlr. 6 Gr.
*~

Le Mo ine, neuvellt me'thode pour 1« Guitsirre.
1 Thlr. 4 Gr.

Steibelt, D., Quintett! p. le Pianof., 3 Viol. , \
et Basse. Op. a8. No. 1 et a. ä 3 Thlr.

— — 3 Sonatcs p. le Pianof. avec acc. d* an Viol
ad lib. Op. 36. a Thlr. 6 Gr.

— — 3me Concerto pour le Fortepiano. (Op 35 1
3 Thlr. 6 Cr.

v }

— — 5 Diveriissemens faciles av. 5 Rondeaux p
le Pianof. Op. 56. a Thlr.

,— — 5 Sonates p. lc Pianof. ar. acc. d» an Viol
ad üb. Op. 5;. a Thlr.

— — 3 Sonates p. le Pianof. arec acc. de Fl. o*
Viol. Op. 39. a Thlr. 6 Gr.

— — 5 Sonates d'une difflcnlte' progressive pou»
lc Tianof. Op. 41. 1 Thlr. 4 Gr.

— — 3 Sonates pour le Pianof. ar. acc. de FI. ou
Viol. Op. 45. a Thlr.

(Wird fortgesezt.

)

Lzirsto, aar BitinoM VXD II Z M. T E V.
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A LI GEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 2!£ü Junius. n<\ 56. 180 2.

Abhandlung.

Von dem Einßusse der Musik auf den menschli-

chtn Kürptr und ihrer mtdicinischen Anwendung.

("Fortsetzung.

)

Ich

§. VII.

ach gehe nun zur historischen Aufzählung

der musikalisch - mediciuischeu Versuche und

Wnlu-nehmungen über, und bringe sie in
gewisse Klassen und Ordnungen.

I. Fieber.

•) Hitzige. (Acuta«.)

Hierher gehört die Geschichte des Ton-
küustlers, welcher durch angehörten Gesang
genass und die des Tanzmeistera von
Alais , den man gesund geigte *); wie
auch die Walunehmung des D. Werlosch-

1) „Ein berühmter Tonkünstler und Tonsetzer bekam ein hitzige« Fieber, woraus nach und nach ein anhal-
tendes mit Exacerbationen der Faroxysmen entstand. Am siebenten Tage verfiel er in heftigen und bey-
„uaJie ununterbrochenen Wahnwitz, wobey Schreien, Weinen, Erschrecken und beständige Schlaflosigkeit
„sich einfanden. Ein Instinkt, gleich dein Instinkte, der die kranken Thiere die Kräuter aufsuchen

t , heisst, -welche «ich für ihren Zustund schicken, li>»s ihn verlangen, ein kleines Kundert fu seinem Zioi-
zu hören. Seiu (veriuuthlicb unmusikalischer) Arzt willigte

.ihm die Kantaten des Hernie r. Sobald er nur die ersten

;te mit Mühe in dieses liegehren. Man sang
Laute dieser Musik vernahm, ward «ein

„ Gesicht heiler; «eine Augen wurden ruhig; er hatte gana und gar keine Zuckungen mehr; er weinte

», Freudenthräncn und war damals Für die Musik ao empfindlich, als er es zuvor und nachher nie wieder
„gewesen, als er zu seiner Gesundheit gelangt war. So lange das Konzert dauerte, hatte ax kein Fieber
„und sobald e« aufhörte, fiel er wieder in den vorigen Zustand zurück.

„Man nnterliess nicht in dem Gebrauch eine« Mittel« forUufohren , dessen Würknng ao nnvertnuthet als

..glücklich war; Fieber und Delirium hielten jederzeit inne , ao lange da« Konzert währte, und die
„Musik war dem Kranken so sehr suin Bedürfnisse geworden, data er die Nacht durch eine Verwandtin
„ die bey ihm zuweilen wachte

,
singen und sogar auch tanzen hiea« , ob ihr «chon diese Gefälligkeit gegen

„den Kranken durch das gefühlte Mitleiden mit seinem Zustande sehr schwer gemacht wurde. In einer
„andern Nacht, wo er niemand, als einen Krankenwärter um «ich hatte, der nichta als einen elenden
„Gassenhauer singen konnte, muaste er sich mit diesem Gcleyer hegnügen, und dennoch spürte er einige

„Würfcung davon. Zehn Tage lang fortgebrauchte Musik heilte ihn endlich vollkommen, und alle Bey-
„ mittel bestanden in einer Aderlässe auf dem Fusse , welche die zweyto war, die man vornahm, und
„auf welche dio Natur eine grosse Ausleerung folgen liess." Tiaaot w. o. S. a$3 bis a85. aua Histoire
de l'Acad. Roy. de« .Science« An. 1707. p. 8. wo Dodart die Krankengeschichte erzählt

a) „ Ein Tanzmeistcr von Alais hatte sich während de* Carnavala tob 1708 um so mehr in der Ausübung
„ aoiues Berufes ermüdet, als zu einer solchen Zeit die Leidenschaft für den Tanz heftiger und allgemeiner
„ist, und wurde davon mit Anfange der Fasten krank. Er ward mit einem heftigen Fieber befallen, uud
„fiel den vierten oder fünften Tag seines Erkranken« in eine Schlafsucht, aua der er nur mit Mühe cr-

„ werkt werden konnte. Kr ward es uud Hei in «tumm« Raaerey, während welcher er' sich beständig au-

4. Jahrg. 56
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nigg ') von einem Frauenzimmer, mit einem

Nervcnfiebcr (Ty phus), wobey alle-Arzneycn

vergeblich gebraucht wurden und die Musik

allein half. Sperling gab schon >Gj)6 zu Wit-

tenberg eine Dispute aus, worin er diu Musik,

gegen das Dilirium in hitzigen Fiebern pries 4
).

Asklepiadcs bediente sichlschon, nach Ccnsori-

nus Zeugnisse, der Musik lür die Ilhneut-

zündung als Palliativ Thaies aus Crcla

soll die Pest zu Lacedämon mit Musik ge-

heilt haben, vermuthlich indem er durch

dieses Zerstreuungsmitlel die Furcht vor der

Ansteckung vertrieb *). Auch ein Fieber mit

Starrsucht (Catalcpsis) coropücirt heilte Doktor

D e n i s zu Douai bey einem Kranken , dem die

genommenen Arzncyniittel, ob sie schon in der

Ueilanzcige gegründcL waren, die übelsten

Würkungen gemacht lialtcn ').

b) Wechselficber.

Namentlich das Quartanfirber Ver-

muthlich nur als Beyhiilfe, nicht als Haupl-

miltel.

.tren.te au, dem Bette «u .pringen, und mit .einem Kopf und Angesicht denen, die ihm

DrLwn «uwinkte, .0 wie .11« Umstehenden ohue Ansehen der Pcr

;

o„
.
und ohne ,0 »

reden .ich beständig dem Einnehmen aller dargebotenen Anueyen w,dcr.«le. Herr toa H™»«J°' "»
"

hn in «Usern Zu tande, und ihn, fiel ein, d.s. die Musik vicl.eicht die., *errütt*,e

f'^»^'^*
"

i ,eder «urechtbtingen könnle. Er th.t hierüber dem Ante einen VorschUg
,

der denselben ,«r n cht

'7eW «Crnicht obne Grund befürchtete, man möchte die Au.flihrnnR demselben, in.onderhc.t ,m lall

^ZLSZ^l ^n sterben sollte, Irlich Bndcn. hin^^-^V^Z
dergleichen Bedenklichkeiten nicht unterworfen war, und ge.gcn konnte, nahm d,e Gc.ge de P«"«'«.

„dergleichen «
«läufigst.« waren. Man 8Uubte. er s,y noch e.n grd*-

„und »p.elte d«e btucktl cu d.rau
,

d.c * b
f ;hn , er||l aItV(Mtr , ; , ch 2U .ohimpfe»; aber kau«

„>crer Narr, .1. der, wrfrher « c»e lag
.
und > ^ Jer M;cnc

„fing der Fiedelbo£en ..... "I*" 1'^^ ^.
G
^„'

e mlt deu Armt.„ die T.nAc^uns« . die auf die
„genehm überraschten Menden ,m

nl)cr „, denselbfn -it C,v,.,U hielt, könnt, er
^«»•'»Itcn Stückchen passten , nachmachen 1

wen »«» v ... , , ,„gcp.eUcn Stuc P •

empfu„dene Vergnügen .u Tage legen. l.,*vmclu, spurten doch „nch

eh aucE dl w hc h hieltet die ^ürkun, der Geige, Uesen von der Ccw.lt womit .ie

"Z Krao,uhi «"„"ItnLh, und'hiaderten ihn, .0 «i. sie erkannten, d.s. er nicht mehr wj-

'.kL immer ^eni^r in den Bewegungen, «eiche er machen wollte. Eudl.ch schhef der Kranke n.ch-

"tZ er Z vS.i dl M-AU «»He. tief .in, «nd im Schlaf erfo Kr,., wo.

durch er ausser aller G.fttr geext wurde." Ti.sot w- - S. 3o6, ,87- Hat. de V Act* de. Sc w. o.

Ann. 1708. p- »7»« Art. 6.

5) M. Ni C. Dec. III- Ann. IX. et X. Ob.. a7 .

4) Bey Euruüller w.'o. f. 8- Vergl. Bourdelot Hi.t. de 1. Kri,...

o) Bcy Eitmüller. Vielleicht, fiedenke» dessen auch Boyer de cflVctibu. mnsice,
,

Nicolai ton der Ma.il,

und Gün« de humorib., deren Einsicht ich mir bi. je.t nicht habe ver.rh.ffen kennen.

• } Eoe.hiu. de Music. L. L Auch Homer ( Iliad. A.) schreibt die Freybeit von der Pest im griechi.che.

I.ger der Tonkunst «u. Damit rergleiche nun, wa. Diemerbroek de peste Neom.grens, L. IL «p. 7 . m
einer Note schreibt.

7 ) Goulard Sammlung merkwürdiger Fälle. Erster Th.il. (Frft. und Lcip.ig. 1781.) S. 80, 8i-

\r„oldtis d« »»Ua Rraeca ia Tractat. de regimine quartanae, und Heucrmann Bemerkungen B. I. S. at.

dif^hiu de. Freyherrn ,on Holberg «führt, womit auch der Un.eri.ohe Ar.t B. VI. n56.

iKkaant «nacht.
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In beyden Klassen von Fiebern ist es mehr
um besänftigende, selten um erweckende Musik
su thun.

Wider die Schlaflosigkeit in Fiebern über-

haupt empfiehlt auch eiue gute Musik Ooster-

dyk Scliacht 9
).

II. Krankheiten der Seele,

a) ScbwermatL (Melancholie.)

Die Schwermuth Sauls ,0
). Ein geheilter

«cliwermülhigcr Goldschmidl, mit Vorausscn-

üung von Purganzen zur Reinigung der ersten

Wege Von einer bis zur Lust nach Selbst-

morde gestiegenen Schwermuth sagt Weikard

:

JuniuS. ft 2

„man sollte dieseKlcinmüthigkeitder Unglück-
lichen bedauern, und sie* durch physische

,, und sittliche Mittel zu ermuntern oder zu hei-

,, len suchen. Der Schwarze vergisst bey der
„Musik seine Lust zum Selbstmord" **).

b) Raseroy. (Mania.)

„Manchen hat eine angenehme Musik in
„seiner Wulh besänftigt, manchen die An-
„kunft seines Mädchens" schreibt ebender-
selbe 1J

). Ein Weib, welches ins Feuer und
ins Wasser springen wollte, ward auf Anra-
theu eines Kapuziners durch Geigen und Ge-r
sang geheilt.*4). Das Exempel des rasendes
Sultan Amuratli des Vierten

9) Malum hoc— — curatur — — sono aeqnabilt et ad numero« compo-ito. Inst it. medicin. practic.
cap. 11. $. 39. Verniuthlich nach der Analogie schlafloser Kinder, welche die Ammen in den .Schlaf zu
•ingen pflegen. Da« «yraptomatiscbe Kopfweh in einem Wechselnebcr ward durch Trommelu erleich-

tert. S. Seuvages Noiol. meth. T. II.

10) I. B, Sana. cap. 16. V. 14 bis a5. und Caspar Löscher in der diss. hUtorico -theolog. de Saulo per musi-
cam curato. Vitcmb. 1G88. die auch Albrecht w. o. v. 341. anführt. VergL wegen eines Königs su Anfange
des igten Jahrhundert Mattheaons rollkommenen Kapellmeister S. 14.

11) Oetheus Obs. propr. bey Ettmüllcr 1. cit. §. 5. Albrecht citirt 3ij. aus M. N. C. Dec. II. Ann. iSRa. ein
hierher pchori-jo.t factum mit folgenden Worten : „i|uidani temperanicnti adraorfum melancholici , Musicae non
„prorsus espnrs, varii» modicameutorum generibu« adeo fatigalu» erat, vt plura tandem admittero recnsa-
„ref, douec aliquando grauissimo paroxysmo detentus, anxie a nie rogaret, yt Tiiicum et Optimum prae-
„scriberem remedium. Cui nihil aliud adhibui

,
quam aequentem clausulam muaice concinnatam : Godui-

„dig, fröhlich allezeit. Quam simulac audiret, in tantum cachinnum ctfasus est, vt exultaua de lecto de-
„siliret, et a morbo plcnario cs»et liberatus. " Die Melodie, wotob hier die Rede ist, findet sich ja
JToten bey Prina Hist. rausic. cap. 14. $. 53.

ta) Phil. Aritt w. o. St. I. S. 216. womit »erglichen su werden verdient, was in der sweyten Auflage tou
1798 auf S. 354. aus Puhl lieber über ebendenselben Gegenstand tn lesen stehet.

l3) Phil. A. w. o. Sl IV. S. 187. Auch die religiöse Raserey, die Aretacus Acut. L. I. cap. 6 beschreibt,

wird durch Musik gemildert. Vergl. auch Galen de sanitate tuenda L. I. cap. 8. Schon der alte Latino«
barbar Platenarius von Salcrno empfiehlt Musik in der Manie und Melancholie iu seiner Practica breuia
im fünften Kapitel de aegritudinibus capitis (p. 173. der Venezianischen Ausgabe von 1497.

Ad« int, spricht er, »oni musicorum instrumentorum, cantilene iocunde: si hia delec-
tari consuoucrunt sani: et formose mulieres: et his quandoque vtantur: qula m o d e-
ratus coitus spiritum mundificat et malaa «ispiciones remouet, quac verborum dul«
ccdine et omni modo artificio sunt remouende. Vergl. Eysel de aegro affectu maniaco labo-
rante Erf. 1695. und Ilsrper vom Wahnsinne.

14) Treasure of amient and modern times. Book VIII. chapt. 28.

i5 Amuratcs IV. saeuiu fratrum exter,minatnr , teste Demetrio Centemir in historia turcica , a perito Psal-
tern m?S' stTt» ^° * 5t rwhufu , vt et ei, et amicis vitam condonaret, etipte demum tacrumas non Contineret.

Hallsr Iilem. physiol. w. o. T. V. p. 504. J. XIV.
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c) Trägheit Je« Geiltet, (tnfenii hrbetudt-.',

l'ythagoras ,
spricht Wcikard, wusste

„die Beweglichkeit der Hirnfasern bey «einen

Schülern durch die Morge.iniusik zu ermun-

tern"

i) P o 1 1 1 o n e r i e. (P u * i 1 1 a n i m i l a i.)

Bekanntlich vertreiben «ich Leute, die «ich

vor Gespenstern oder allein zu seyn furchten,

die Furcht mit Singen oder Pfeifen.

c) Dunsheit. (Stupidita*.)

„Ein Kind, welche« die beste Anlage zum
„Witze hat, kann dumm werden , wenn e« uu-

„ter langsamen dummen Mägden erzogen wird.

„Man wird aber seinen Nervenfasern eine

„schickliche Bewegung angewöhnen, wenn
„muntere scherzende Leute sich viel mit ihm

„zu schaffen machen. Man lasse die Kinder

„oft Musik hören, witzige Werke lesen

„u. s. w."

584

f) Hypochoadri«.

Wenn nämlich der Hypochondrist musi-
kalisch ist. Sowohl durch Selbstgeigen, statt

des Holzsagens, als auch durch Zuhören.

g) Nymphomanie.

Bourdelot heilte eine damit beliaftete Junge
und lussliche Weibsperson durch Konzerle, die

aus lauter sanften Slückeu bestunden, und
dreymal taglich aufgeführt wurden' 8

).

III. Schmerzen,

a) Gicht.

Athenaeus *•), Plinius *3
), Diogenes Laer-

tius
z>

), Epiphanius Ferdinandus**), Job. Ilm r-

nius*1
), Vossius 24

), Aenea« Sylvius 2,
j, Con-

rad Gesner und andere **).

b) Da* Podagra.

Freylich so gut nur als Palliativ, nach

if,} W. o. 5. io3. Vergl. Ettmiiller w. o. j. 5. Alten Leuten empfiehlt sie aus Ühnlichea. Grunde Cal?«

de «an it. tuenda L. 1.

17) Pkil. Arat vt. o. St. IV. S. i5o.

18) Hi»toire d« la Muaiqne chap. III. p. 48.

Itj) Dcipucsoph. L. XIV. c. 6.

ao< i|. N. L. XXVIll. c. a. Womit auch. Boaaat IBonetu») riastimml.

au üe viti« pliil. L. V.

a?) Histor. med.

a3) M. iUod. ad prai. III". a8.

a i) De (jiiatuor «cientiia popularibu» rap. 4. $. i5»

r "') Europ. cap. 14. und Albrccht w. o. §. 3io.

Im Briefe an den berühmten Augspurger Arat Arhillr» Casscr: „Srio (pendam
, qui per annum (aill.rl-

„tideacjl.) laborauit, remediii fru$tra tentatia, aaltationibw» miuicia per aliquot die* (octo circiter) quotidie

„ad sudorem T«que peraclis, »anilati restittura: cuiu« filius
,

vir nobili» lulus, mihi hic familiuris est."

Unter diesen aaltationibut muiicii verstehe ich mit Albrecht w. o. J. 3»o. nicht da» Tanzen, »ort-

dern eigene Musiküb-in«. Vergl. Rümlcri Obs. Cent. Ob». 98. wiewohl ich ea mit Albrecht w. o. £. 3n.

auch nicht verwerfe, da«« das Tan/en selbst im Hüftweh« nicht gaus undienlich seyn möchte. Man ziehe

«um obigen noch da» vom Chrysipp bey Apollon. Alexandrin. Hietor. comment. cap. 49- wie auch Bro-

daci Miicell. cap. XXXI. mit der Ueberschrift: an musici» cantibua sanentur ischiadicP la glei-

cher Rücksicht Führt Matthetoii im vollkommenen Kapellmeister den La Motte le Vsyer, den Cbamplain,

d«u Sagard und den Boethiua de muaica L. L an.
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Sinapins und meiner eigenen Wahrneh-
mung *7

).

c) Das Hüftwehe.

PhiTistion heym Caclins Aurelianus **).

AiihisGellius M). Porta fiihrl in seinem ualürli-

chen Zauberbuche aus den Allen den Thebaner
istnenias an , "welcher gleichfalls das Hüftwehe
durch die Musik heilte. Niehl minder gedenfct

Pechlin in seinen bekannten Beobachtungen,
eines Gichtbrüchigen, den die Musik erleich-

terte. Auch Theophrast der Eresier empfiehlt
in ähnlichem Uebcl die Musik, besonders Stücke
in der phrygischen Tonart. Allein, soviel

uns die vier Tonarten der Alten bekannt sind,

«ihciut es, dass die Empfehlung einer davon
*ur Heilung und Erleichterung arlhritischer

Junius. j§6

.

Beschwerden mehr eine blosse Einbildung , als

eine in der Natur; der Töne selbst gegründete
Sache war *»}

d) Aogmwel«.

Oiasteluc. Und meine Wahrnehmung an
mir selbst *').

e) Die Qualen de« Todes.

Des Iteaux, Lehrer König Ludwigs XITT.

Hess sich im Sterben eine Snrabante vorgeigen,

afin, wie er sagte, que son ame passät
plus doucement, et allegram ente.
Die alte Jungfer und Königin ron England Eli-

sabeth, welche wie Cromwell, aber nicht aus

gleichen Gründen, von heftiger Todesfurcht

27) Siuapius de remedio dolorU cap. IV. $. 4. „ Cliviae ante aliquot snnos Jemens et per otium Musicam,

„in qua tune temporis exccllui, inprimis lestudiuem tractans, saepeque Dominum Bironem de Wachten-

donk frequentans, alioquin podagra diu exaetum, aodiui, iptnmmet fateri , sese maguum ex auditu mcae

„testudinis pereipere dolorum Jeuamen." Und irh wohnte vom Sommerhalbjahre 1771. bia ebendahin »77».

. bey dorn berühmten Geschichtslehrer und Publicisteu Joachim Erdmanu Schmidt in. Jena , und leistete iE in

als Solo*piclcr auf der Violtn öfters bey heftigen Anfällen vom Podagra gleiche Dienste , wie Sinapiu« sei-

nem Gönner in Cleve. Gu&au Variar. Lcct. L. III. c. l.j. erwähnt eine« Weibe», dio die Gicht sich durch

den Gebrauch der Trommel und Pfeife au vertreiben pflegte.

?£) Chronic, psss. L. V. p. I. p. m. 555. Alii cantilenaa adhibendas probiuerant , vt etiam Philiitioni» frater

idem memotat libro XXII. de adiutoriia aeribena quendam fistulatorcm loca dulentia decantatse, qnae cum

altum aumerent palpitando, dtscusso dolore mitescerent.

50) Koct. attic. L. IV. c. i3.

5o) Da» Schema der phrygischen Tonart findet sich gegeben und abgebildet in Walther*a nrat italischem Le-

siron S. 410, 411. und ia den Rupfern Tab. 14. fig. 3. Rousseau sucht iu seinem Dictionuaire
unter dem Artikel Phrygien uns eine Idee davon au geben. Daraus erhellet nun, das» die phrygische

Tonart einen Ton höher anfingt und aufhört, als die Dorische, und t'.iss, wie die Alten leztere vor-

nehmlich zu religiösen Musiken verwendeten, sie von der er,«ten bey miliuristhen Gebrauch zu mneheu

pHe^tcn. Wenn schon iu ästhetischen KücksicLtr;:! es nichts ploäch.eli Itipta ist , in welcher Tonart ein

Musikstück Resrhcieben ist, so kömmt es doch in medirinischi-n Ileziehun^en derauf nicht an, sondern

welche Tonart dem Ohr des Kranken am besten besagt.

50 Ueber die Musik, S. 37« Ein durch unvermeidlichen und schnellen Wechsel awischen heister und kalter

Luft verseater Schnupfen zog mir eine acute Ophthalmie im Spatjahre 1783. zu. Es Hifte »! h , dass in die-

ser Zeit sich ein Virtuose aus Maina, Namers l'feifer, hier auf dem Fagot'e h^ren Iiis». Ich wohnte

seinem Konzerte bey, und hatte, so lange es dauerte, die bedeutendsten Gefühle von Krlrichtrung der

Schmerzen. AU aber des Konacrt tu Ende war, gieng es wie oben { Noto i. )
beym Tonsetzer. .Mein

Klavier war dazumal mein beater Trost, bis sich die acute Aimeucntziindiin? in eine chronische, mitub'r

schmerzhafte verwandelte. Als ich mich, um ebenderselben willen, mit lilnscnpflattern qu'ileu mn-ür,

war ebenfalls Klaviermusik mein vornehmstes Anodynum.
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Hess auch an ihremTodten-

538

gemartert wuru

belle Konzert geben.

Schmerzen sind bekanntlich nicht immer

ein Symptom von Krankheiten athenischer

Torrn, sondern auch von asthenischer. Daraus

bestimmt sich von selbst, wie die boyden Haupt-

gattungen medicinischcr Musik unzuwenden

sind: nämlich die beruhigende ausschliesslich

in athenischen Schmerzen , die erweckende in

Schmerzen mit direkter Asthenie , die massig

erweckende da, wo indirekte Asthenie dem

üebel zum Grunde liegt,

IV. Unempfindlichkeiten.

(Dy »aesthe tiae.)

Der schon gelegcntheitlich genannte Bapti-

sta Porta

—

oin grosses Genie , oder, welches

in nicht wenigen Fällen eben so viel hebst,

in Praxi ein grosser Narr — hatte den Einfall,

man sollte, um Krankheiten zu hcileu, sich

Flöten aus Hölzern oder Wurzeln machen las-

sen, die oflkinell Seyen. So, mi-yute er, sollte

man die Lustseuchc mit einer Flöte von Sassa-

fras, die Krankheiten der Lymphe mit einer

au3 einem Thyrsusslabe gedrechselten Pfeife,

die Melancholie und Manie mit einer Flöte von

schwarzer Nicsewurz, und das männliche Zeu-

gungsvermögen mit einer Flöte von Satyrium

Ue,l
Dieser seltsame Einfall mag hier stehen,

sowohl um den Lesern dieser Abhandlung zu

wünschen, dass sie niemals dergleichen Por-

taische Flöten brauchen möchten, als auch,

ihnen au sagen, dass sie im Falle der Noth

nichts helfen würden. Nicht minder, um die

Narren unsers Jahrhunderts durch die Bemer-
kung erträglich zu machen, dass es in alten

Zeiten eben so grosse gab.

Ich kürze jedoch diese Digrcssion ab , um .

auf Krankheiten zu kommen, in deren Hei- .

lung ausschliesslich incilative Musik anzuwen-
den ist.

a) Taubheit und «chwere» Gehör.

(Cophoni« und Baryoekoie.)

Sie muss nicht von organischen Fehlern de.*

Ohres , sondern blos von Krankheit der Gehör-
nerven stammen, weun Musik etwas helfen

soll. So trompetete weiland Asklcpiades tau-

ben Leuten in die Ohren, um durch Erschüt-

terung des Nerven das Gehör selbst in Ord-
nung zu bringen. Willis, der gewiss kein,

leichtgläubiger Arzt war, hatte Kenntniss von
einem tauben Weibe , welche alle Worte spre-

chen hörte, weun man die Unterredung mit
Pauken akkompagnirte , so dass ihr Mann, um
mit ihr sprechoii zu können, genothigt war,
eiuen Pauker in seinen Diensten zu haben

Auch hatte er von einem schwerhörenden
Manne vernommeu , welchem durch das Zu-
sammenläuten vieler Glocken das Gehör kam,
und wiederum verging, sobald man nicht mehr
läutete. Doktor Holder kannte einen tauben
Menschen, welcher alle Worte verstand, so
lange Pauken dazu geschlagen wurden, und
keines, sobald die Pauken verstummten ").

Ich selbst war in meiner Kindheil eiiumaU
durch Geschwüre in den Ohren auf eine Zctt-

5») De aaima brntor. P. I. cap. 14. Deu Grund .?ie»c» Phänomens giebt Albrccht w. o. $. ia3. mit fol^rad-n

Worlen: „in hac foemina et similibu« .urds%tris memb.-ana tympani uimia laxa, ita , tt occasinue trcmtn'j,

quem excitabat TO» humana, tenderetur quidem, at non cavi, quae requirebatur , Tt Corel Itoniotoni
, hino

eandcui non poterat coueipere , noc rommunicarc acri iiiteriori ; hinc nulla pereeplio. Arccdcm vero

'Vtrcpituj «chontcutior tympaui belHci »in tenderbat, iterura quidem non eo gradu, vt ir ,0 per. iperet !r ,

,', »rd tarnen qui »uificeret pro iccipicndo et exerecado Ueroore tute hnauaa produeto , »m! .- Inno t.l ai «
„a.udieba.1. '«

53) Philosophical Traiuaction» Year Nio. liS.
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lang des Gehörs vollkommen beraubt. Mein

Vater war einer vou den praktischen Aerzten,

die nicht meynen, dass das Sludiren mit den

akademischen Jahren aufhöre, und hatte dem-
nach aus einer Dissertatio ,4

) ersehen, dass eine

Elle von Holz zwischen die Zähne gesteckt,

und mit dem andern Endo auf einen klingenden

Gegenstand gelehnt, den Ton fortpflanze. Dem
zufolge musstc ich, wenn ich Lektion iin Kla-

vier zu nehmen hatte , eine Elle von Fichleiüiolz

mit den Zahnen halten, ohne daraufzu beisaen,

und diese ruhte auf dem Resonanzhrele des

Klaviers, und machte mir alle Töne so ver-

ständlich , als wenn mein Gehör keinen Feh-

ler halte.

b) Schwere Verdauung. (Dy»pepsw.)

Diese ist bekanntlich nicht selten eine Folge

geschwächter Empfindlichkeil der Magen-

nerven. Der Conscnsus derselben mit den Ge-

hörnerven ist anatomisch erwiesen. Folglich

kann schon die Theorie darauffallen, die Mu-
sik zur Heilung der Dyspepsie zu gebrauchen.

Zudem ist tägliche Erfahrung auf der Seite der

Theorie: Studenten, Mönche und Handwerks-

bursche singen zum Trinken , damit sie mehr

trinken, uud das getrunkene leichter ver-

dauen. Und wer ist nicht inne worden, dass

man bey einer wackern Tafelmusik besser isst

und leichter verdaut, und wenn dieseTafelmu-

sik auch nur in lustigen Liedchen besteht, die,

nach der alten und gewiss löblichen Sitte im

Canton Leman, von einem Gaste nach dem

»ndern gesungen zu werden pflegen ? Falscher

Wohlstand, der uns um so manches Gute auf

dieser Welt bringt, hat uns in den meisten

Provinzen Europens auch diese kleine Wohl-
that entzogen.

(Die Forttetiang folgt.)

Nachrichten:

Berlin. Am laten May d. J. gab Herr

Gern, Basssanger beym hiesiegen königlichen

Nationaltheater ein grosses Konzert zu seinem

Benefiz im königlichen Opernsaale. Den An-
fang machte eine Ouvertüre aus Es dur von

Mozart, die bey ihrer vielen Schwierigkeit,

vortrefflich exekutirt wurde. Darauf folgte

eine deuUcho Kantate : die Auferstehung von

Zachuriae, vom Kapellmeister Winter in Mu-
sik gesezt. Diese Kantate scheint für Herrn

Gern besonders koraponirt zu seyn, denn

alle Soloslücke sind fiir die Bassstirame einge-

richtet. Die Worte sind vom Komponisten

mit Glück und Verstand behandelt; die Musik

der Recitative grossentheils richtig und die

Chöre lebhaft, interessant undfleissig gemacht.

Es ist eine Freude, eiumal wieder auf eine

Musik zu stossen, dio eiue so zweckmassig«

Iniention des Komponisten verrath.

Im zweylen Theile wurde ein Kyrie nebst

Credo vom Abt Vogler aufgeführt, welches

ohne Zweifel das Beste ist, was mir von die-

sem Komponisten bis daher bekannt worden.

Es scheint zu einer solennen und brillanten

Fcycrlichkeit gemacht zu seyn, denn dieTrom-

peten und Pauken, wie nicht miuder andere

hervorstechende Instrumente, machen eine an-

sehnliche Figur in dieser Messe. Ausser dem

ersten Kyrie ist die Behandlung des Credo mei-

sterhaft. Die Worte in diesem Credo werden

auf fortgehende Achtelnoten, sehr einfach vom
ganzen Chor gleichsam hergebetet und die Vio-

linen contrapunktiren mit überaus angenehmen

Figuren dagegen, und nach jedem Absatz eine»

Glaubensartikels ruft der Chor sehr laut und

kräftig das Wort: Credo 1 dazwischen. Auf

den Worten: Plcni sunt coeli et terra, isf

cin,e einfache Fuge, gut und hraftig gearbeitet

5+) Di*», sisten* nouac methodi sonloj

Halte 1767.

roddeadi andiente* rationein. Pr«4. retpoud. Jorus««.
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und könnt«* auch ohne das viele Geräusch der

Trompeten und Pauken, welche der Orgaui-

saüon der Fuge Abbruch thuu und das Olir

z.crrcisscn, ein gnles Stück genannt werden.

Die Ausführung kann mau, trotz kleiner Man-
gelhaftigkeiten, vortrefflich nennen. Die Solo-

partien der Flöte, Klarinette, Oboe und des

Fagotts kamen ungemein meisterhaft heran*,

und der Chorus that seine Schuldigkeit. Mad.
Eunicke sang ihre l'arlhie sehr schön und Herr
Gci-n desgleichen. Es kann nicht leicht eine

angenehmere Bassstimmc und eineu solidem

Vortrag gehen, als Herr Gern hat, aber sein

Ausdruck ist z u zahm und moderat. Lebhafte

Stücke verlangen einen lebhaften und geistvol-

len Vortrag, den sich dieser brave Sänger, bey

seinem Talent und seinen übrigen nicht gemei-

nen musikalischen Kenntnissen, leicht wird an-

eignen können, wenn er diese wohlgemeinte
Erinnerung gütig aufnehmen will. — —

Als Paesiello in der Vorstellung seiner neuen

Oper GliZingari in fiera in Paris erschien, em-
pfingen ihn die lautesten Bey fallsbezeigungen

des Publikums. Er verbarg sich in den Win-
kel einer Loge. Aber auch hier entdeckte man
ihn; die Personen, die vor ihm in der. Loge

sassen, nöthigten ihn hervorzutreten, uud nun

erhoben sich die Zündungen von neuem, Er-

erwiederte diese ausgezeichnete Aufnahme

mit Rührung und Anstand. Bey einem Zwi-
schenakt nabeln sich ihm die erste Saugerin der

Opera buffa, Sign. Striua-Sacchi, von den

vorzüglichsten Mitgliedern des Theaters beglei-

tet, und überreichte ihm einen Kranz. Er war

mit der Ausführung soines Werks äusserst zu-

frieden. — Der churfürstl. Kirchenkomponist,

Hr. Rasüclü, ist von Dresden abgegangen, uud

gedenkt sein Glück, wie man sagt, in Peters-

burg zu machen. Herr KapeLlm. Paer ist mit

der seinen Talenten gebührenden Aufmerksam-
keit und Achtung aufgenommen, und, bis auf

weiteres, für zwey Jahr ciigagirt worden. Er
hat sich anheischig gemacht jährlich zwey Opern
fiir das hiesige Theater zu schreiben.* Seine
Gattin, die einen sehr ansehnlichen Gehalt be-
kömmt, wird nächstens in Pillnitz, als Gri-
selda, in ihres Mannes Oper gleiches Namens,
debüliren.

Kurze Anzeige.

Grande Sonate pour U Fortepiano avec r aecom-
pagn. d'un Vtohn, compotit et dedide ä Ma*
dame la Baronne de Rall par Antoiru Ehtri.

Oeuvre i4. ä Vieime, chez Mollo et Comp.
(Pr. 1 Fl. 5o Xr.)

Ree. hat vor einiger Zeit frühere Arbeiten
des Hrn. Eberl in diesen Blättern anzeigen uud
Vieles daran tadeln müssen; desto angenehmer
ist es Uira

, sagen zu können , dass die meisten
der dort gerügten Verirrungen hier vermieden
sind. Die Sonate ist überdies lebhaft, hin und
wieder imponirend und brillant ; ein fertiger
Klavierspieler wird sie mit Vergnügen durch-
gehen: nur dass der Komponist zuweilen au,
wild darauf losgehet, und es aufs Herbe recht
angelegt zu haben scheint. Es verstehet sich,
dass grosse und kühne Ideen nicht wie ein Lin-
derer ausgeführt werden können und sollen

:

aber wenn, was doch liier zuweilen der Fall
ist, der Gedanke nicht bedeutend und erlesen
ist, so wird der grosse Apparat um ilm her
mehr lastig. Der Stich ist gut, aber nicht gau*
fehlerüey.

L h 1 r 1 t o , s % r fiB.BiTS.orr uns H BT*!..
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 9^ Junius. N2. 57-

ABU A.NOLUNG.

Tun dem Einßusse der Musik auf den menschli-

ilica Kärger und ihrer medicinischtn Anwendung.
. > . • •

•

(ForUetsnug.

)

H «) Geschwächte Zcugungtkraft.

Vollständige Impotenz ist wohl durch Musik
nicht heilbar. Denn in solchen Fällen geht es,

wie dorteit beydera guten ausgedienten Lmir

Auch hilft die Musik nichts gegen temporäre

Impotenz , wenn die Ursache derselben ein um
Liebe werbendes altes, hässliches und ekel-

haftes Fraueuzimmer isL Allein als Erwär-
mungsmittel erkaltender ehl icher Zärtlichkeit

mag Musik in Konkurrenz imt audern anlok-

kenden Umstanden immer vieles leisten.

— - ' * .

d) Grobheit *• der Art :i empfinden über-
haupt.

- Weilard hat es im philosophischen Arzte

hinlänglich bewiesen, dass dieser sich durch

die Art <Jes Betragen« äusserndeFelder imChaT
vakter nicht allein moralischer , sondern weit

mehr physischer Abkunft sey. Der dumme
Vorwurf der Effemination, den sich die Musik,

zum wenigsten einige Arten derselben, von den

Laced&monieru , Egyptern, altern Russen, dem

Plato, Sultan Solymaun IL, dem heil. Hiero-

nymus , und andern mnssle machen lassen 1
*>,

beweist, wie alt die Erfahrung ist. dass Musik
fähig sey, ein plumpes Nervensystem in ein
feineres umzuschafien , und aus groben Kerls
gesittete Menschen zu bilden. Wenigstens
sehen wir ihren Gebrauch um so mehr ver>
«achlässigt, und sie selbst dem Zustande ihrer
Kindheit in eben dem Verhältnisse näher, in
welchem eine Nation minder policirt ist

Auch Feder in G Otlingen, welcher mitdem
Rxjesuitcu gleiches Namens bey Leibei ftioht

für eiuerley gehalten werden darf, bestätigt
dieses. „Gewisse Beobachtungen, sagt er
„können vielleicht auf die Gedanken bringen,
„dass1>ey schwächlichen Körpern die Feinheit
,<der innern Empfindungen grösser ist Allein
„andre Beobachtungen beweisen, dass feine
Köpfe und robuste Körper auch beysammen
seyn können. Den Körper mit Fleiaae ver-
zärteln, wäre also nicht vernünftig. Es giebt

„schon andre Mittel, die innern Empfindungen
„ zu erwecken und zu verfeinern. FrüherUm*
„gang mit Personen von feinen Gefühlen,

p Lektüre, Musik, endlich gewisse J

„Schäften, sind solche Mittel.

.
e) Unempfindlichkeit alt Folge

Kummer geschwächten Nerveutjstonu.
•

- Wie sehr in diesem höchst astenischenZu*
stände die Musik ein vortreffliches Beymittdl

>»

35) Wie et dietem ergieng, liett «an ausführlich in

36) Die Quellen dietei Vorwürfet hat Ettmiiller w. o. j. 4.

goldaem Spiegel. Th. I. Kap. 5. am Ende.

i. umständlich angeführt.

4. Jahrg.

Emil Kop. V. in ciaer Note unfern
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iat, hat sich Weikard nicht entgehen lassen").

„Man weiss, spi'irht er, dass kein besseres

„Mittel ist, uns gesund und 'schön zu erhal-

ten, als Munterkeit und gemässigte Freude.

Kummer und Traurigkeit' machen frühzeitig

„alt und missfirbig; daher giebt es mauchc

„Leute, die man für so viel älter oder jünger

„hält, als sie wirklich sind. Die Ursache liegt

„in dein Temperamente und der GemüthsVer-

fassung. Die Krall der festen Theile muss

„hier erweckt, und die flüssigen müssen freyer

„ bewegt werden. Gemeiniglich sind sie einer

„ Verdüuneruug bedürftig, es sey denn, dass

„ eine Wassersucht schon auf dem Wege ist.

„Man suche ihnen das Geistige oder Fhlogisti-

„sche zu ersetzen. Der Geist muss zerstreut

„ und erniuutert werden. Man darf ihm nicht

„Zeit lassen, sich immer mit dem unange-

„ nehmen Gegenstande zu beschäftigen. Gesell-

schaft, Geschäfte, Musik, Liebe, können

„hier vortreffliche Dienste leisten."

Aus ähnliehen Gründen lobt Berdolt, ein

Mümpelgardischer Arzt, die Musik, in der Nic-

dcrgeschlagcnheit, welche von einem schlei-

chenden Nervenfieber beyiu Abtrocknen der

Kindel blättern herkömmt, und von der Be-

schädigung des Nervensystems durch das Blat-

tt-rumiasma wahrscheinlich hersUmint

Folgende Wahrnehmung des englisrhen'

Wundarztes Lucas /.u Lceds verdient hier ciue

Stell«, obschon dieMnsik in diesem individuel-

len Falle keine Radicnlknr bewürken konnte.

„Einzwey uud zwanzig] 'thrigerSohn eines Pach-

ters wurde von einem schleichenden Fie-

„her befallen, das ihn in Zeit von acht Wo-
„ chen sehr schwächte. Als von ungefähr eine

„Gesellschaft junger Leute mit Musik bey sei-

ner Wohnung vorbey zog, fuhr er im Bette

„zusammen, und rief eiumal über das audret

Tanzen! Tanzen! um Gotteswillen,
„lasst mich tauzen! Er spielte zwar soust

„auf der Flöte, tanzte aber nie. AlleAbmah-
„nungen halfen nichts: er zog sich langsam
„an. Als ein herbeygerufeuer Spiclmaun die

„Violinsaiten zu berühren anfing, lülu- er zu-
„samnieii und blieb eine Weile starr; dann
„aber, als gespielt wurde, tanzte er mit vieler

„Leichtigkeit, doch auf eine wunderliche, gc-

„ zwungenc und schaudcrvoUe Art. Zuweilen
„machte die Musik, dass er zuerst die Hand,
„ dann den Fuss bewegte, und endlich mit dem
„Kopfe nickte; ein andermal geschah es,

„dass er schnell vom Stuhl aufsprang, und
„die lächerlichsten Verziehungen des Ge-
richts und aller Gliedmassen machte, nicht "

„anders, als wollte er geflissentlich die Rolle

„eines Harlequins spielen. Wenn er zuweilen
„fiel, so brachte ihm die fortgesezle Musik
„ wieder auf die Beine, und nur, wenn
er äusserst ermüdet war, würkle sie nicht

mehr auf ihn. Alle feine Bewegungen waren

9
viel zu hastig , als dass man solche für will-

kiilu licli hallen konnte. Als einstens mitten
im Tanzen c-juc isaite auf der Geige sprang,

„und der Spieimann auf den noch übrigen
„dreyeh fortspicllc . blich der Patient unbeweg-

Ä lieh stehen, wurde auf kurze Zeit sehr ärger-

lich, und konnte die buchst unangenehme
Empfindung, die dieser Zufall in ihm her-

m
vorbrachte , nicht genug beschreiben. —
Diese Bewegung ermüdete ihn nicht wenig,

• er schwizte vied dabey, schlief aber gut, und
„erholte sich nach wenigen Tagen so, dass er

„im Stande war, in die eine halbe Meile entle-

gene Kirche zu gehen. In der Folge aber

„wurde er anstatt dieser Neigung zur Musik
„und zum Tanze mit konvulsivischen Bewe-
gungen befallen, unempliadlicJi , sprachlos,

„und hatte einstens über a4 Stuuden lang die

58) Im phil. AriU w. o. SU IV. S. aig, aa*.

39) Ti««ot w. o. j. 81. S. a^o , 291.
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„völlig© Mundsperre. Diese Konvulsionen

„ waren anfangs gcriug, und bald vorüberge-

hend, wurden aber täglich anhaltender und

9 heftiger; und endlich starb er ganz abge-

kehrt.* 4°).

V. Krämpfe.

(Spasmi Um tonici quam tlonici.)

Auch diese Klasse von Krankheiten gehört

nicht immer in die asthenische, sondern auch

zuweilen in die athenische Rubrik, und muss

dem zufolge nicht immer mit einerley Gattung

vou Musik behandelt werden. Da ich ein Kind

war , das die Amme noch auf dem Arme tra-

gen mussle, verursachte mir die Orgel, die

Trompeten und Pauken, überhaupt alle Mu-
sik, wie eine mil itairische Rcgiuicutsmusik,

zumal iti geschlossenen Räumen, Konvulsionen.

Aber der Zauber einer Harfe, eines Klaviers,

einer Guitarre zog mich unwiderstehlich an

sich , und war meinem Nervervensyslem höchst

wohlthätig. Man würde also gröblich irren,

wenn man ohne Unterschied der Individuen

Krämpfe wie Anaesthesin musikalisc h behan-

deln wollte. Die spasmodischen Uebel, worinn

sie versucht worden ist, sind folgende:

•) Fallende Süclil.

Apollouius 4
'). Hey einem Frauenzimmer

wurden Aufalle davon durch Musik praeaer-

virL Quariu 41
).

b) Wasserscheue vom Bisse des tollen Hucdc*.

Hunauld 4
'). Desaull 44

).

c) Blaaenkrampf.

Wie sich aus der von Scaliger 4f
) ,

Boyle

Bonet 47
) und Goulard 4I

) gepriesenen harn-
treibenden Kraft der Musik präsumiren lässL

Ich selbst befand mich einst iu den Jahren , wo-
rin ich noch tanzte

, bey einer Tanzparthie auf

dem Lande, wo man sich inErmanglung ande-

rer Spielleute eines Sackpfeifers bediente. Di*
Sackpfeife zeigte auf die Frauenzimmer in kur-

zer Zeit die hier angeführte Krall. Dass inson-

derheit die Harmonica sehr diuretischeWür-

knng thut, kann mau leicht innewerden, wenn
man zulezt aus einem Konzertsaale herausgeht,

worinn sich jemand auf diesem Instrumente

ju-odueiit hat.

d) Hysteritcho und bypocl.ocdriiche Krämpfe.

Bourdelot4») heilte eiuo durch Untreue ihre*
Geliebten hysterisch und wahnwitzig gewor-

40) The London MeJioel Journal for the Year »790. Vol. XI. Part II. und in der Salsburg. aedic. chic.

Zeit. Jahrg. 1791. B. 1. ot. aj. S- v>7i 40».

41) Hi*t. mirabil.

4a) Animadr. practicae.

43) De 1» rage p. 3o6.

4/,) De*ault, medecin de Honrdfim, asaure s'en etre ser?i arec «acte» dins la morstire

des chiens enragc». Kicyclopetlic w. o.

45) Exercit. p. 610. Wo ein blinder Geiger einem Gascogner das Wasser abtrieb.

46) Languid and nnheeded motiou« eh. o. vro es die Flöte that. Vergl. Ma S eni*e Theorie der

neiner lieber». S.

^7) Medicin. aeptentrional. coli. p. 610.

84) W. o. S. 79. und Republique des Lettres Annee 1687. P*

49) Hist. de la Masiqu« nliap. >. p. 48.
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dene Frauensperson , durch Konzerte, die

er ihr, ohne dass sie die Tonküusllcr zu sclicu

bekam, täglich dreymal auf ihrem Zimmer
g<>b«n Hess. Ein hysterisch - knt;>icplischrs

Frauenzimmer, deren Geisteskräfte während

des Paroxysmus ausserordentlich erhöhet und

zu poetischen Inspirationen gestimmt waren,

wurde nach dem Rathe von Pomme mit Vio-

linspiel während der Anfalle regalirt und merk-
lich erleichtert-

Sa
). Wie viele von unscni ar-

rn^n Mitbrüdern und Mitschwestcrn in dor hy-

pochondrischen Innung könnten nicht hier auch

ihre guten Erfahrungen beyselzeu lassen.

e) Der sogenannte Ttriatiimui.

Haller **), Tiasot, Volkmann ein

lymiacher polnischer Magna! e ,J
).

f) Der iogen>nnte Veitstanz.

Ludwig Malcanu« ,4
) , Bodinus sr

).

(Der Lisch! t;»a folgt.)

Rbckksionen.

XTl Arietlts ltalienn(S, composr'es par Jerbmt
Crescentini, arrangets pour la Guitarrt tt de
diees ä Madlle la Comttsse dt Nadasty par
L. Renner, ä Vienne, chez Mollo et Comp.
(Pr. iFl. 5o Kr.)

Diese Arietlen zeichnen sicli unter der
Masse neuer und arrangirter Musikalien, wo-
mit man die gegcmväi (ige Licbhaberey an der

Guitarre zu sättigen bemühet ist, sehr zu ihrem
Vorlheil aus. Der Gesang ist leicht, fliessend

und ausdrucksvoll; das Akkompagneracnl ist

ebenfalls leicht, zweckmässig, und dem Instru-
ment angemessen. Vorzüglich nehmen sich

No. 2 und No. 9 aus. Auch ist zu loben, das«

in derSingsltmmc überall Rücksicht genommen
worden, dass die meisten, welche so etwas
lieben, keine geübten Stimmen, und also we-
der Etwas in der Höhe, noch in der Tie re zu
suchen haben: die Melodien halten sich immer
in der Mille, und wo sie ja etwas höher, als

Je) „La pniasante harmonie da violon »eher» dt rltaMir lt» fonctioaaa du ceryeaii. de
I'oeil, de 1' Ot tilie vV. »chrribt er in seinem Tratte de* vapeurt, T. L p. 16. Bey ihr tbal *]<•

die Geige, was der Thicimagnetismtaj bey dem ClairvoVaoten.

5?) Solent buc demors',n;m a tarantula exemplum referre (Hist. de 1'acnJ. ro?. p. 7. 170S. p. a3.) qnl

solo certo floao ad »oltauduiu iuxJlali touualescaAt. Sed taraiitubir quidem m«r»m nullas habet eiusmodi

Tire*, elc. K.ihlcr (in SweniLa Academien ba n d J i r j: 3 1 176S. Trim. I. (pag. 5;. etc.) dudum
»ater.dit, inupeentem ab co Titio esse bcstiolam , atcjne melanrboüac gci:us esse, qua Hvdruntini afEciuutur.

W. o. p. 3o5.

La) \V. «. B. III. Th. I. S. a&o. und die Autoren, die er aoführt , wie auch Volkmann'e historisch- kritisch«

Nachrichten von Italien. 15. III. S. 107.

55) Vorzüglich weaen d-r R'iiaueii R?*chrcibung der Tsrantelapinnc aslbst, und der damit gemachten Expe-
rimente und filier sohr sinnreichen Erklärung der Liebbabcrey der Italiener inr Tarantella niuss nach-

rachl.ig?n weiden: Memoire* aar la tarantule, par Mr. le Co ante B. Staroste de Pologne.
Man findet es im Esprit des Journaux 1787- n>ois de Septembre S. 3o6. u. f. — Schöngast
will dieae Art von Tantsucht sogar auch in Pcrsieu findea. S. Schöngast dia*. de Enkurek Persaram,
*iuc morau tarantulac , Lipsiae 1668.

4<») Annal. Fbndiiae L. XIV.
Mosel hinab geherrscht haben.

anfolge soll dies spasmodiache üebel im Jahre 1373. den Ithein ttnd die

55) De republ. L. V- c. 1. meldet, dass die Mnaik die Kranken anfänglich aum Tauten gereist, und,
dem sie »ich satt getanat, von dieser Art Taauaucht rotlkomanen geheilt habe.
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aufs äuszerste anderthalb Oktaven steigen , sind

bequeme Abänderungen beygeschrieben. Das
Werkchen gehört durchaus zu dem Besten , was
wir für Gesang und Guitarre haben. Auch
Stich und Papier sind gut.

Setze Variation* Sur V air : Ah! vous dirai-jt

Maman, pour 7a Harpe ä crochtts, compo-

se'et par Henri Backofen, k Leip&ic , au uia-

gasin de Musique de Breitkopf et Härtel.

(IV. 8 Gr.)

Obgleich dieses Liedchen schon sehr oft zum
Thema für Variationen von Instrumenten aller

Arten is t gebraucht wordon,*o reizt seine Naivi-

tit doch nochimmer manchen Komponisten, es

von neuem zu wühlen, wenn er es für sein Lieb-
lings -Instrument nicht bearbeitet findet. Der
Harfenspieler, der sich nicht der vollkomme-
nem Pedalhnrfe bedienen kann, hat besonders

Ursache, dasselbe, um seiner Leichtig-
keit willen, für sein Instrument zu be-

nutzen.

Gerade ein solcher Stoff, und nur ein sol-

eher, schickt sich fiir die Iiaakenharfe. Nicht
alle Opernarien oder Lieder, welche sich leicht

singen und fassen lassen , dienen ihr zum Ge-
brauch. Wenn man sich der halben Töne nur
langsam, und immer nur so bedienen kann, dass

eine Hand im Spiel unbeschäftigt bleibt: so ist

man in der Melodie sowohl, als in derHarmonie
sehr beschrankt; der Mangel abwechselnder

harmonischer Fortschreitungen fällt in unsern

Tagen um so empfindlicher, weil frappante

Ausweichungen in allen Arten von Tonslücken

zur Mode geworden sind, man aber bey der

Haakenharfe keinen Gebrauch von dieser wahr-
haft angenehmen Würze machen kann. Dem-
nach versiebtes sich von selbst, dass derKom-
ponist auf andero Mittel zur abwechselnden

Unterhaltung denken muss, besonders beyVa-
riationen; er findet sie aber auch, weun er

sein Instrument genugsam kennt: dieses bewei-

sen die vor uns liegenden Variationen, die so

Junlus.
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reich an angenehm und stark wirkenden Ver-
änderungen sind, ab vielleicht keine , die für
die Harfe gesezt worden. Mit immer neuem
Vergnügen kann man sie hören.' Der sanfte,

unschuldige Geist, den das Thema athmet,

würkt durch alle Veränderungen mit immer
neuen Reitzen fort. Die Einheit wird nicht

unterbrochen. Man wird im Genüsse nicht

durch mühsame Künsteleycn (die man so

gern Originalität genannt wissen will) gestört,

sondern sehr abwechselnd und angenehm unter-

halten , überrascht und ganz in die angenehme,
behagliche Stimmung versezt, in die ein Kunst-

werk solcher Art den Hörer versetzen soll.

Da schon zuweilen in musikalischen Blättern

über den Mangel guter Kompositionen für die

Haakenharfe mitRecht geklagt worden : so muss

das Daseyn eines so vorzüglichen Produkts,

wie das gegenwärtige ist, die Aulinerksanikeit

der Liebhaber reitzen.

Nachrichten.

Es gehört zur Bezeichnung der StuflTe, auf

Welcher sieh Londons Kuustliebhaber , Kunst-
gelehrte, Kritiker und Mäzene zur Zeit befin-

den; es giebl einen nicht uninteressanten Mo-
ment in der englischeu Kulturgeschichte, was

Wir hier anzuführen haben , und darum füh-

ren wir es au— aber nicht nach der ausführ-

lichen Darlegung der Sache, wie sie uns unser

Korrespondent, mit, zum Theil , nur allzu-

thörigleu und s.hniuzigen Belegeu, gegeben

hat, sondern nur j>o kurz, als zur Erreichung

jenes Zwecks nothig ist.

Es ist nämlich in London jezt Sitte, „don

Gott der schwerfälligen Deutschen

,

44 de n Mann,

,. der einen Namen führl , welcher sieb, wie

die ganze Sprache seiner Nation, mir von die-

ser ausreden Iä*5l 44
11. s.w., nnsern würdigen

Jos. Havdn nicht nur in der — feinen Gesell-

schaft, sondern auch in Journalen und Bro-
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chüren zu verfolgen, und bald mehr, bald we-
niger grob, ihn zu schmollen, lu dem, Paket

Epigrammen und arinsdicker Witze in aller

Forin und von aller Art, die wir vor uns ha-

ben, ist auch nicht ein einziger, nicht gemei-

ner, und wirklich witziger Einlall — und wie

wenig ist es doch verlangt, dass der, weichet*

einen grossen Mann anfallen will, nur witzig

•eyn solle! Dagegen ist desto öfter die Rede

yon plump gearbeiteter deutscher Flöte
,
sogar

vom „deutschen Fiedler'' u. dgl. Und warum
das alles? Von Allen selbst zugestan-
den, einzig und allein darum, weil das pari-

aer Nationalinstilut Haydn zuerst unter seine

Mitglieder aufgenommen und dem Engländer

Sheridan vorgezogen habe — Sheridan ,„ dies

erste Genie, diesen gleich - einzigen Redner,

Dichter , und (da sitzt es)dicsParlements-
glietL" Wie ist es denn mit diesem Herrn
Sheridan? Von ihm, ab Farlementsglied

kann hier eben sowenig dieRede seyn, als von

ihm , als Theaterdirektor. Auch der Opposi-

tionsredner bleibt hier billig aus dem Spiele.

Künstler gegen Künstler — : was hat er denn

da zur Welt gebracht? Nach dem eignen Ur-

theile seiner Verehrer, vorzuglich: Einen PV
«arro, Kotzebue's Rolla nachgebildet und die-

sen noch verschlechtert; eine Oper, die

Duenna, die etwas besser gerathen ist, und das

jnoralisirende Lustspiel , die Lasterschule, das

zwar Mehreres schrSchktzenswerthe hat, aber

den Namen eines Werks der Poesie doch nur

usurpirt oder erschleicht. Und nun Haydn — I

doch wir wollen nicht den Schein haben, Glei-

ches mit Gleichem zu vergelten oder auch nur

Chloe'n herabzusetzen , indem wir Doris prei-

sen: also sey das weiter nicht ausgeführt, und

nur die Historie zu Ende erzählt. Nachdem

sich die Journale eine Zeit lang beeifert hatten,

eins das andere zu übertrumpfen, trat endlich

ein angeschener Kunstrichter in einem der ent-

scheidendsten Blatter auf, untersuchte die

Ssche mit Ernst, und sprach nun folgendes Re-
sultat der englischen Kritik aus/. „Das franzö-

sische Natioualiustitut hat dadurch , das« es in

der Wahl eines ausländischen Mitglieds für die

Klasse der schönen Küuste Haydn dem Herrn
Sheridan vorzog, sich links benommen. Haydn
ist zwur ein grosser Musikus; (wirklich?) aber
die Musik ist ja doch nur eine Begleiterin der
Dichtkunst, und soll nichts, als diese mejir
hervorheben. (Da haben wirs ja mit Eins , was
die Musik ist und soll — worüber wir unbe-
holfenen Deutschen uns noch immer die Köpfe
so zerbrechen. Er weis es aber noch anschaun-
licher zu raachen und fahrt fort:) Einen Mu-
sikus an die Spitze der schönen Künste zu stel-

len , ist ohngefähr dasselbe, als wenn man dem
Weber, der die Leinwand, oder dem Tisch-
ler , der den Rahmen zu einem Gemähide ge-
macht hat, den Preis reichen wollte, der
allein dem grossen Mahler gebührt" — Punk-
tum 1 —

d. Redakt.

Paris, d. i6ten May. Unser vortrefflicher

Winter aus München hat sieh das verflossue

Halbjahr hier angehalten, und, dem Auftrage
der Direktion gemäss, eine grosse heroische
Oper geschlichen. Sie ist nun vollendet, heiast

Tamerlan, wird eben ciuatudirt, und man
wünscht allgemein, dass sie bald gegoben
werde. Winters Kompositionen für den

Gesang sind schon längst den hiesigen Keu-
uern uud Musikern bekanut und .sehr lieh; er

wird aber hoffentlich nicht nur sie befrie-

digen , sondern auch durch seine ausge-

zeichnete Gabe, im Zarten und zugleich

im Grossen glücklich zu seyn, indem Urtheil

des grossen Publikums über deutsche Opern-
musik das wieder gut machen , was die bekann-

ten neuein Versuche mit dieser Musik im Ur-
theil dieses Publikums nicht gut gemacht hal-

ten. Auch Wölfl aus Wien, der noch hier

ist, hat den Auftrag eine Oper zu schreiben,

und zwar für das Theater de la rue Feydeau,
für welches zuschreiben dem Komponisten in

mancher Hinsicht noch angenehmer seyn kann,

da ihm hier mehr Freyheit gelassen wird,
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indem bekanntlich das grosse Nationaltheater

nnr grosse heroische Opern aufnimmt, jenes

aber gemischte. So schrieben Cherubini seine

Lea deux journecs, und Mchül seine neuern

Opern auch für das Theater Feydeau.

Au« einem Briefe ron Wien *).

Sie haben es selbst erklärt, dass es einer

der Zwecke Ihrer musikalischen Zeitung sey,

junge, aufstrebende Künstler dem Dunkel zu

entreissen, und Ihre Leser mit deren Talenten

bekannt zu machen.

So ist Herr Kapellmeister von Seyfried

schon öfters in Ihrer Zettung genannt worden,

bat aber immer das Unglück gehabt, mit Tadel

von hieraus genannt zu werden, ohne dass sie

selbst Gelegenheit gehabt hatten, über den

Werth oder Unwerlh seiner Werke Ihr eignes

Urlheil zu fällen. Dieser junge Mann , dessen

Freund zu seyn, meinen Lebenslagen einen er-

höheten Reiz giebt ,
geuiesstdic Achtung aller

Musiker in Wien, und (he Liebe seines wür-

digen Lehrers, des Herrn Dom- Kapell ui«i-

sters Albrechtsbergcr. Bey der Vorstellung

einer seiner frühern Opern : Der Wund er-

mann am Rheinfall, umarmte ihn der

grosse Joseph Haydn mit den Worten: „Ich

wünsche lhuen Glück; Sie haben ein wirklich

schönes Werk geliefert." — Seine Sinfonien

werden im Augartenkonzei le mit ungemeinem

Beyfall zu wiederholtenmalen aufgeführt, aber

selbst dieser Beyfall, und das dringende Zu-

reden seiner Collegen konnte den bescheidenen

Manu noch nicht dahin bringen, dieselben dem

Slich zu übergebe«. Wras lässt sich nicht alles

von einem jungen Manne von Genie erwarten,
der Mozart, Haydn, Cherubim, Reichardt,
Gluck, Händel, Bach zum Vorbilde nimmt? —
Von alle dem scheint Ihr Korrespondent mchts
su wissen j denn im 4östen Stück des 5. Jahrg.
d. Z. sagt er gerade zu von der lezteu Oper
Seyfrieds, den Druiden, dass sie gemein und
alltaglich wäre. Unwahrer ist wohl noch nie
ein Wort gesprochen worden. Wäre sein Ui>
theil gewesen : Die Musik wollte den Wienern
niclrt ganz behagen, denn sie verstanden sie

nicht" — so wäre er der Wahrheit so ziem-
lich nahe gekommen. Ich selbst habe die Oper
neunmal— öfter wurde sie nicht gegeben —
gehört, und wunderte mich keineswegs, dass
eine Musik, die tief überdacht, ganz indem
Geiste des Zeitalters gearbeitet; eine Musik,
die überall den Stempel des mysteriösen Dun-
kels an sich trägt, die mit achtem Kunstfleis»

vom Anfang bis ans Ende durchgeführt ist—
für dicLiebhaberey des lachlustigen Publikums
eben nicht willkommen sey. Zur Bekräftigung

meines Urtheil« lege ich Ihnen hier einen Chor '

daraus zur Einsicht vor *). Man sollte aber

freylich den emhülu. rüden Ellckt des Unisono
im Gesänge der Barden mit eignen Ohren hö-
ren, um sich eiue würdige Idee von den Schön-
heilen diesem Werkes zu maclicn u. «. yf.

Man hat, auch in Deutschland, au den
le/ten Schicksalen des vortrefflichen Cimarosa
so vielen Anthcii geuommen, und glaubt noch
fast allgemein, dass er, ohugcachlct seiner Los-
gpbuug, keines natürlichen Todes gestorben

sey : e* sey daher, mit einigen \Vollen wenig-
stens, das lezte seiner Schicksale hier berührt.

Wie es ihni , wählend der schrecklichen revo—

*) Da der Y>«f. <L-~--<. Schreiben* um nicht aufträV, ihn zu nennen, haben wir, damit teilte Berichtigung

die »uch von au« getauschte Würkung tbuc, hinzuzuteUcn , da»» er allerding* ein Mann »ey , der hier

Stimmrecht hat.

d. Redakt.

•*) Wir werden dieaen «cnöuea Chor einem der aacluteu Sickte un«rer Zeitung im KJavieranszngc beylcgen.

d. Rcdakt.
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lutionnircn Auftritte und deren gewaltsamen

und plötzlichem Wechsel in Neapel erging,

Jas sey bedeckt, da er nun ruhet. Man gab

ihn , nachdem die politischen Verhältnisse ihre

lezte Veränderung erlitten hatten, frey, und

er ging nach Venedig. Sein zar ler Körper erlag

da den Folgen der lezten Bedrängnisse, und es

bedurfte keines Giftes, um die gefühlvolle Seele

oar bald vom Körper zu trennen. Da «ich aber

das Gerücht seines gewaltsamen Todes in lu-

llen , uud von da aus in Deutschland verbrei-

tete, sandte der Arzt, der ihm in Venedig bey-

gestauden halte, auf Befehl der Regierung,

Folgendes an Ciinarosa's Verwandten und

Freunde nach Neapel, das wir wörtlich wie-

dergeben, wie es uns anvertrauet ist:

II fü Sgre Domenico Cimarosa maestro

. di capella e passato qui in Venezia agli etemi

riposi il giorno undici di Geunaro deil'anno

corrente, iu consequenza di un tumore, che

avea al basso venire, in quäle dallo stato

scirroso e passato allo stato cancreuoso.

Tanto atleslosul imo onore e per la purave-

rila, ed in fedc etc.

Venezia, il 5 Aprile i3oi.

D. Giovanni Piccioli,

'

Reg. Deleg. e medico ouorario di sua

Santita di N. S. Pio VII.

Berlin. Dem. Schmal« ist auf zwey Jahre

nachWien berufen worden, um daselbst in der

italienischen und deutschen Oper zu singen.

Sie behält während ihrer Abwesenheit die Hälfte

ihres hiesigen Gehalts. Auch Dem. Jagemann

aus Weimar ist nach Wien gegangen, nicht

sowohl um öffentlich aufzutreten , sondern zu-

nächst, um den berühmten Kastraten Marchesi

zu benutzen.

K v 11 z e Anzeige.

Zwölf Variationen und einigt Tänze für's Klavier

oder Piano/orte , in MusiM gtsezt von K. Hei-
ncAe. Berlin, bey G. F. Starke.

Diese , der Königin von Preusaen zugeeig-

nete, Kleinigkeiten siud als UebungssiückeJ für
noch nicht weit fortgesc hrittene Lehrlinge zu
empfehlen. Sie sind nicht nur melodiös und
leicht, sondern auch mannichfaltig und gefallig

gesezt. Fs wäre zu jenem Behufwohl gut ge-
wesen, wenn der Verfasser für diejenigen an-
gehenden Klavierspieler, die das Werkchen,
ohne Lehrer, oder was so oft der Fall ist, ohne
gründlichen Lelvrer benutzen wollen , noch öfter
die richtige Applikatur beygeschrieben hätte, als

geschehen ist; auch würde er kleine Unebenhei-
ten, wie (adsserdenvonihru selbst iu der Nach-
schrift bemerkten) den, für solchen Platz wohl
zu fremdartigen Schluss der 4len Var., oder
wie den Gang des Basses, Var. 7., System 5.,

Takt 5., oder wie das gis im 5ten Takt vor
dem Ende der Quadrille S. welcher unge-
wöhnliche Sclüuss übrigens vecht hübsch in den
Anfang leitet, besser vermieden haben. Der
Verf. kündigt mehrere ähnliche Variationen

und kleine, Haudstücke für Klavier, Harfe und
dergleichen an ; da an hübschen Kleinigkeiten

zu solchem Gebrauch nicht eben Ueberfluss da
ist, kann er Wohl hoffen, dass mau sie gern
aufnehmen werde.

Lurti«, »»t B&siTKorr »xp H\"rtel.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
m

Den i5iü?Junius. 38. 1802.

Abhandlung.

Von dem Einßusse der Musik auf den menschK-

ehtn Körper und ihrer medicinischtn Anwendung.

(Bc«chlusj.

)

$. VIII.

Noch einige Bemerkungen gemischten In-

halts, womit ich ende.

Dass das GlockcnUuten die Niederkunft be-

fördern könne, zeigt llünerwotf'6) am Beyspiel

einer Frau, die viermal nach einander «ich

in dem Falle befand, nicht gebähren zu

können, als bis in der Kirche geläutet wurde.

Vielleicht machte man in Belgien ähnliche Be-
merkungen, daher in manchen Sudleu die-

ses Landes so grosse Carillons errichtet

wurden.
Ob die Musik einen Trunkenen nüchtern

machen könne, wie Plutarch von den alten

Zechbrüdern, den Scylhen, vorgiebt, und nebst

mehreru alten VVeiseu auch Borlhius glaub-

te 5 ") , muss man , in Betracht der vielen mu-
sikalischen Trunkenbolde beyderley Ge-

schlechts, die nie nüchtern werden, billig in

Zweifei ziehen.

Gegen den Biss der Nattern lobte die Mi*,
»ik der Blasinstrumente sowohl als Saiteninstru-

mente Theoph rast derEresier, wie auch Galen,
beyde in angeführten Sohrifteu. Lezter findet

sie auch im Scorpionatich und Tarantelbisse
heilsam.

Als Hülfsmittel zur Heilung der Schwind»
sucht empfiehlt sie in einer eigenen Abhand-
lung der von T i s s o t angeführte Bourdeauxi-
sche Arzt Desault

5. IX.

Unter gewissen Bedingnissen kann dieMu~
sik, statt gesund zu raachen , auch krank ma-
chen. Ha 11 er hat dies schon bemerkt n) und
Tissot fuhrt folgende bemerkenswerthe Bey>
spiele an : das eine aus Krüger, das andre au«
eigener Wahrnehmung. „Ein junger Mensch
„ward, ohne merklichen Anlas* , zum ersten-

„ male von der Epilepsie angerallen. Am Ende
„ de« Anfalles bekam er Musik Sa hören; acht
„ Wochen nachher hörte er wiederum weiche
„ und bekam einen neuen Anfall darauf. Von*
„ da an hat ihm in demZeitraum von acht Wo*
„ chen die Musik allemal in der leclea Woche
„sicher einen Anfall erregt, in den Zwiscitenv
„ Zeiten aber nicht die geringste Be*thwerfich-
„ keit verursacht **

66) M. N. O. Dec, II. Ob». i>

57) De musica w. o.

53) Est etiam mechanicua quid in toni« fortibus, Tt cerebrum eenturbent, »anguinem exagitent, et dVniqu«

•pecieoa faciant febria. A tyaafMai pulsatione aenguinia velocitatem angeri , com qua de rem incisa fluit,

rtique legimu» apud Blegny Zodiac. med. gallic. T. II. f. U9- Haller w.. o. p, 3o6»

59) TUtot w. o. S. 388, 389. und Kröger 4« lege aaturae aa, wie auch in den bekaaatea Scba&ncfcaidti-

schen Jahrgängen.

«..Jahrg. 38
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„ Schon vor zehn Jahren , fährt er fort,

„verlangle mau ausHamm in Westphalcn mei-

„nen Rath für ein siebenjährige» Kind, wel-

ches etwa seit zwey Jahren am Vermögen zu

„sprechen so stark Noth gelitten halte, dass

„es ohne diefcusserstc Anstrengung auch nicht

„eino Sylbe vorbringen konnte. Dies Kind

„liebte ausserordentlich die Tonkunst und

, brachte oft ganze Stunden am Klaviere zu.

„Mau bemerkte, dass zu gewissen Zeilen ihm

„nur gewisse Töne Vergnügen machten, alle

„andre ihm aber so zuwider waren, dass es

„ davon Zuckungen iu den Muskeln der Augen,

„des Gcsii htes, der Kinnlade, zuweilen auch

„ in entferntem Theilcn des Leibes bekam."

$• x.

Obschon oben (§. VI.) der medieinische Ge-

brauch der Musik im Allgemeinen angegeben

ist, w.rd es doch nicht überflüssig seyu, hier

noch eiuige speciellc Regeln anzufügen.
-

Auch schon Unmusikalische würden es lä-

cherlich finden, wenn man während demStnrin

«ines hitzigen Fieberanfalle-! (im Staude der

Hyperslhenie) mit einer lärmenden
,
feurigen,

brillanten Symphonie den Kranken in noch

grössere Unruhe wollte zu setzen suchen. Und

wer kÄrtftte wohl da für die Folgen stehen ? Es

ergiebt sieh von selbst, dnss, da sowohl in der

Wahl der Instruineute, als auch der Musik-

stnek'o, auf das gesehen werden rauss, was sich

durch beslnfügende Eigenschaften auszeichnet.

* * * -

_., So wird hinwiederum, wenn die Krankheit

aus der Klasse der Gemüthskrankheiten ist,

oder aus der Klasse der Sehmerzeu, der Arzt

*u beurtherlen sich angelegen seyn lassen , ob

es ihm obliegt, durch die Musik den Kranken

iu eine Art von Betäubung oder Vergessenheit

seiner selbst zu bringen, oder blos seine Auf-

merksamkeit durch die Musik zu fixiren, und

«oj Enc'ycl. w. o. S. 99.

6n

von dem unangenehmen Gegenstande, der die

nächste Ursache der Krankheit ausmacht, ab»

zuziehen.

Nicht minder, wenn ihn die Erfahrung

lehrt, dass in einem gegebenen Falle , dieses

oder jenes Instrument, diese oder jene Art von

Cornpoiition. diese oder jene Singstimme etwas

Eigentümliches in ihrer Würkuug äussert,

den Gebrauch davon vorziehen.

Auch wird er das, was Idiosynkrasie in

Rücksicht auf die Musik zu heisren verdiint,

wie nicht minder die mehrere oder mindere

Fähigkeit, das Gute oder Schlechte au einer

Musik zu empfinden, seiner grössten Auf-

merksamkeit würdigen. Von einer Idiosyn-

krasie giebt das oben (§.VI.) aus Guyon cilirte

Weib ein Beispiel, die sich mit Trommel und

Pfeife kurireu Hess, während wohl viele Kran-

ke für solch eine Musik dem Arzte würden

sehr übel verpflichtet seyn.

Die Erziehung und das Kunslgefühl seiner

Kranken kann ihm auch über ihre grössere

oder kleinere Fähigkeit, den Werth guter Mu-
sik zu schätzen, ziemliche Auskunft gehen. Hat

er es vollends mit Leuten zu thun, die selbst

Künstler oder Dilettanten sind, so bleibe er ja

mit seiner musikalischen Kurmethode weg,

wenn sie nicht im Staude ist, die selekteste

Arzney in ihrer Art aufzutischen. F.in Dilet-

tant oder Künstler wird auf eine schlechte Mu-
sik, statt besser zu werden, kränker.

$. XI.

Folgende dem Ritter Jauconrt *•), als

Verfasser de« Artikels von der Musik iu der al-

ten Pariser Encyclopedie, gehörige An-
merkungen stehen hier an rechter Stelle

:

Man sehe beym mediciniseben Gebranch«

der Mu«ik:

>S02. Junius.
4
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6i3 1802. Junius. 614

1) Auf die Natur der Krankheit j

2) auf die Neigung des Patienten zur Musik.

Es ist gewiss eine •seltene Sache, dass der

Besitz eines Gutes, womach man mit Lei-

denschaft, die in diesem Volle eine Stimme
der Natur zum Besten der ihre Bedürfnisse

fühlenden Menschheit ist, getrachtet hat,

nicht von erwünschter Würkung seyn sollte.

Man sehe ferner

:

5) auf den Eindruck einer kleinen Musik auf

den Kranken, und man wird bald inne wer-

den, was sich von einer langern und fortge-

sezten musikalischen Unterhaltung erwar-

ten lässt.

4) Lassen sich die auf Musik weisenden Heil-

auzeigeu in den genannten oder ähnlichen

Krankheiten aus der Unwirksamkeit anderer

bereits angewandter Mittel herleiten.

5) Muss man sich ja gesagt seyn lassen, im
(idiopathischen) Kopfwehe uud Ohren-

schmerz nicht mit Musik heilen zu wollen.

Kranke, die an diesen Uebeln leiden, glei-

chen einem mit entzündeten Augen, (Che-
mosis) dein sowohl dns Licht unerträglich

ist, als auch die buntesten lebhaftesten

Farben nur grossem Scluner« erwecken

würden.

§. XII.

Noch znrZeil ist, im allgemeinen betrach-

tet, der musikalische Apparat an den wenig-

sten Orten so beschaffen, dass er den Wün-
schen dessen , der ihn bey Krankheiten anwen-

den will , vollkommen entspräche. Daher sind

folgende Vorschläge nicht unbedeutend:

Mau bringe aus der Mode gekommene In-

strumente aus der Klasse der besänftigen-

der wieder in die Mode. Dahin rechne ich

die
k
Laute, die Harfe, die Viole d' Amour,

die Gambe, das liaryton , die Haulbois

d' amour, den Basson iV amour und die Flüle
ä bec. Es bedarf bey allen diesen Instrumen-
ten noch lange nicht der Stärke eines Virtuosen,
um angenehm darauf zu spielen und mediciui-
8chc Dienste damit zu leisten: wenn der Spie«
ler oder Bläser nur gut ist, so ist es leicht, da-
bey nicht daran zu denken, dass es vortrefflich

seyn könute.

Instrumente aus der lärmenden Klasse em-
pfiehlt Wilhelm Amand Schmidt in Wien,
Verfasser der philosophischen Fragmente über
die praktische Musik , Leuten von hartem und
schwerem Gehör: namentlich die Pauken,
Trommeln, Trompeten, Triangel und andre.

Bestandteile der Jauilscharenmusik , und
deutsche und englische Tänze damit begleitet.

Es hätte dieser Empfehlung nicht bedurft,

da diese Instrumente sich jüiigeru Musiklieb-

habexn von beyderley Geschlecht, zumal den
tanzlustigen, von selbst empfehlen.

Noch ist ein Hindernis der medicinischen
weitverbreiteten Anwendung der Musik darin zu
suchen, dass man sie, aus Schlendrian, bey uns
Deutschen, noch allzusehr auf Konzert, Kirche
und Theater einschränkt, und ihr das Ver-
dienst, auch in kleinem Zusammenkünften
und Gesellschaften allgemeine Unterhaltung
seyn zu können, weit weniger zugesteht, als

billig ist Die Art von Leuten, welche, nach
Zachariä Ausdruck

mit Beten den Vorwittag

den Abend
mit

haben leider mit ihren Urtheilen noch immer
grössern Einfluss , als sie verdienen , und durch
sie ist auch der Gedanke ziemlich allgemein

verbreitet, Musik sey um deswillen ein tadel-

hafter Zeitvertreib, weil es von ihrer Natur
unzertrennlich ist , dass sie gehör twird. Der
ehrliche Roderich a Castro Bl

) hat diese Leute
schon mit lebenden Farben geschildert

, indem

it) Medic polit. w. o. Ii. IV. c#p. 16. psg. 177.
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er beybringt , was sie sagen winden , wenn sie

von mediciniscbem Gebrauche der Musik was

zu hören bekämen. Hier sind «eine Worte:

„Scio, quam sil diflicile, ab iiubutis semel

„opiniouibus humiues diuellere, noii in bis

„modo, »cd in mullis aliis, quae luxalis ora-

„nino insistunt fundameulis, quod qxidcui cor-

„rigere niniis sit arduum et laboriosuni. Si

„in bello, ad iugulaudo» hmuiues, a quibus

„uunquam fucrat lacsus, ob mercedeiu cuu-

f,
dnetus : aut ceiie in paee laruatus bacehuna-

„lia cclebrando, et in aliis exercitiis plane

„bellninis ac geutilitiis, in quibus homines

„brutorum naturam induunt, quis occubuissel,

„honeste ac pie deecssisse putalclur: si quis

„veroin roorbo musieam ndhibet, qua augclis

},
hominessimilcs fluni, idquejussu medicorum

„ et iuipellente neccssilale, ad demult-enda ine-

„lancholiac symptoniala, quibus snepe pericli-

„tatur, paruin pius a vulgaribus quibusdam

„ceusetur. 4*

Es ist inzwischen vom angetretenen neun-

zehnten Jahrhunderte zu hülfen, dass, je mehr
nach und nach Aufklai ung in der Dcnkait und

Billigkeit in der Handlungsweise Yorurlbeile

und Lästerungen verdrängen, je mehr auch die

gewiss unter die edlen Knuste gehörige Ton-

kunst iu ihre Hechte weide eintreten können.

Es bedarf nur des Vorgangs glänzender Bei-
spiele, die dem Alten eduer und der Aftcrred-

ncrin Zaum und Gebis» anlegen, und ciu Sie-

gel auf ihr ungewaschenes Maul drücken.

$. XHL

Ein ferneres Hindernis, welches durch

allen Spekulationsgeist der Noteullaudler noch

nicht genugsam gehoben worden, liegt in dem
noch ziemlichen Mangel an Musikstücken, die

auch dein gefallen und interessant seyn könn-

leu, der nicht gerade ^um Kenner oder Meisler

in diesem Fache gebühren ist. Die allermeiste

"Musik ist zu gelehrt frrr Obren , die imt den

Geheimnissen der Kunst nicht durch U Itter-

616

Einrieht und Uebuug selbst bekannt sind.

Wiuk zur Auswald I

Auch alte aus der Mode gekommene Musik
ist zu mediciniscbem Gebrauche nichts weniger,

als zu verachten; besonders, wo es nölhig isl,

mehr auf das Zwerchfell, als irgend ciu andre*

Organ zu würkeu, und durch heilsame Er-

schütterungen desselben Aufauge von Ver-

stoptungen in den Eingeweiden zu zertheilcn.

Es ist im Verlaufe dieser Abhandlung sebon

ein andres Beyspiel hiervon angeführt

wurden.

$. xiv.

Ich schliesse mit Tissot's Worten : „Mich
„dünkt, mau scy hercchligl, 'zu Schlüssen,

„dass der Eindruck der Musik auf das Nerven-

system sich alkudcutiich auszeichne, als dass

,, ein Zweifel an ihrem Einflüsse aufdieGesund-

„heit und ihrem Vermögen zur Heilung vieler,

„insonderheit der Nervenkrankheiten, bcyzu-

„ trugen, übrig bleiben könnte. Zu wünschen

„ ist es allerdings , dass man sieh derselben in

„verschiedenen Arten des Wahnwitzes, wie

„ auch in der sogenannten gclehrleu Krankheit

„bediente; und ohne Zweifel könnte mau sich

„bessei eWürkungen vonderseiben versprechen,

„als von der ganzen Sliukapothcke , womit

„man su eigensinnigerweisc die armen Hypo-
„choudristen zu quälen pflegt. Dia Tonkunst

„ ist ciu Mittel, welches ohne Zwang kann an-

gewendet, und so lange forlgebraucht werden,

„als es nölhig zu seyn scheint, und nie ist sit

„mit einer Ungemäcblii hkeil verbunden. Sehr

„ verdrüsslich ist es fürwahr für jeden recht-

schaffenen Arzt, dass durch hundert Ur-

sachen er oft ausser Stand ist, seinen Pa-

tienten den Gebrauch von ekelhaften und

„beschwerlichen Arzueyen zu ei sparen, und

„angenehm ninss es also einem solchen seyn,

„zuweilen auch angenehme verordnen zu

„können. Und die Musik würde unter Mit-

„ Strohm* jier auch eiuwendeü mögen , immer
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„den grossen Vorzug haben,' das« wenn sie

„ auch die Ursache des Uebols nicht weg»

„nehmen kann, sie doch die Empfindung

„ desselben suspeudirt. **

Rhcexsionen.

l) Variation! tircea des dtrnitrs Qltatuora dt

Mr. Joseph llaydn, arravgees pour le Clavecin

ou Pianof. par Mr. f Abbe Gelinek. u Vienne,

chez Jean Cappi. (Pr. 24 Xr.)

s) X Variation pour U Clavecin ou Pianoforte

tur une piect tiree du Ballet d'Alctsle, compo-

ttet tt dtdicea a Modem. CaSentini par Mr.

VAbbi Gelinek. ä Vienne, chez Jean Cappi.

No. i4. Pr.iFI.)

5) Grand Trio pour le Clavecin ou Pianoforte

avec un Violon et Vivloncellc, compose et dtdie

ä Modem, la Baronne Emilie d %

zisch, par Mr.

r ALUi Gelintk , Qeuvr. sr. ii Vienne, chez

Jeaa Cappi. (Pr. jt Fl.)

Das sind die neuesten Produkte dieses nicht

unbekannten und gcschK k(cu Komponisten.

No. i. gehurt eigentlich nicht hierher; die

Var. sind uämUcb nicht, wie man nach dem
Titel vermuthen konnte, ans Iiaydns neuesten

Quartetten gezogen, sondern es sind Variat.

Iiaydns in einem dieser Quartetten, ausgezo-

gen, arraogirt, für das Pianoforte. Die Var.

sind sehr schön und bekannt, der Auszug ist

recht gut gemacht; es ist wenige» verlohreu

gegangen, und. wie es hier zusammengestellt

ist, lässt sich alles ziemlich gut auf dem Piano-

forte vortragen.

No. 2. hat nur ein fremde» Thema, die

Var. sind von G. Sie sind mit Geschicklich-

keit und Erfahrung geschrieben , obsebon ohne
ausgezeichnete Originalität , und bleiben in

Geist und Manier frühem Var.Sammiuugen
diese* Vert almlich. Sie kfeuw «Ja gute

Junius. 61$

Ucbungsstücke für Klavierspieler, die schon

eine nicht unbeträchtliche Fertigkeit erlaugt

haben und deren noch mehr erringen wollen,

empfohlen werden; dpnu ohngeachtet nicht

wenig eben modisch gewordene Prunkfiguren

für Virtuosen vorkommen — wie z. 11.

:

so ist doch mchts gerade gegen die Hand und
da« Instrument.

Mit No. 5. hat es der Verf. ernsthafter ge-

nommen. Das Trio hat, wie sich der Mnsiker

ausdrückt, mehr Gearbeitetes, und , besonder*

das erste Allegro, eine gute Ausführung der

Haupt ideen. Nur sollte dieser, so wie viele

andere Komponisten, bedenken, ob denn auch

die von ihnen künstlich ausgeführten Gedanken

einer solchen Ausführung Werth wären. So ist

es, dem Ilcc. wenigstens, eine Pein, in gar

mancher Kirchenmusik einen wenig bedeuten-

den Satz, der allenfalls, als Zwischensatz flüch-

tig berührt, sich hätte leidlich hören lassen, zu

einem Fugentliema erhoben und nun durch alle

Künste des Fugcusalzcs durchgeführt zu hören

>

und ihm fallt allezeit jenes Wort des Franztuen

über den Kyerka.hen beym Donnerwetter ein.

Weniger, aber denn doch einigcimasscn ist es

derselbe Fall bey freyerer Ausführung der

musikal. Ideen in Instrumentalmusik, wie die

vorliegende. Es giebt freylich wohl eine sehr

angenelune Weise, an sich unbedeutende-

Ideen kontrapunktisch und künstlich durch-

zuführen; es ul aber die humoristische, in

welcher J. Haydn so einzig ist, uud wo Einem,

selbst bey dem acriöscsU» Schein, das Be-

wus»tseyn bleibt, es sey doch nur Scherz da-

mit Wer davon Beyspiele haben will , die

man gleich bey der Handhaben kann, der verglei-

che inehrereFinale oder die meisten sogenannten

Menuetten in Iiaydns neuern Siufonien, oder

den, gerade in dieser Rücksicht, allerliebsten
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KlaviersaU, Haydns Werke, Ausg. Breilkopf-

Härte), Heft IV. S. -j5. folgg. Dann gleicht

diese Ernsthaftigkeit in der Absicht und Wüi-
kung dem tragischen Schein mauchcr Partien

in den Lustspielen der Spanier oder in Gozzi's

Mährchen. So etwas lässt sich aber, ohne von

der Natur mit der Gabe dieses Humors ausge-

rüstet zu seyn , durchaus nicht mit Glück ma-

chen. Der Leser nehme diese Ausschweifung,

zu welcher uns diese Arbeit des Hrn. G. ver-

anlasste, nicht so auf, als wenn dies Trio ganz

verfehlt wäre; es gehört wirklich unter die aus-

zeichnenswerthen Produkte des gegenwärtigen

Jahres.

Das Blumenmädchen , eine Optrttte in einem Akt,

von Friedrich Rochlitz, in Musik gesezt von

Bierey. Klavierauszug. Leipzig, bey Breit-

kopf und Härtel. (Pr. 2 Thlr.)

Der Geist der Musik zu diesem kleinen

freundlichen Werkthen ist bey Gelegenheit der

Aufführung desselben auf dem Theater in Leip-

zig, von der Redaktion selbst bcmcrkiirh ge-

macht und gewürdiget worden. Zu dieser Bc-

urlheiluug habe ich nur folgendes hinzuzusez-

zen. Sie ist mehr streng, als nachsichtig zu

nennen, und das ist ganz recht. Zu dem, was

dort im Einzelnen angeführt ist und was man

Butlers wüuschen könnt©, rechne ich noch einige

Kleinigkeiten in der Deklamation und Accen-

tuation der Worte — z. B. S. 6>. „Fort will

ich, die Welt durchzuziehen," anstatt:

„Fort will ich" u. s. w. ; das „Ich besinne

mich" S. u5. wenn nämlich nicht hier eine Ir-

rung im Druck ist: die zu fremden Auswei-

chungen in dem ,
beym Dichter, ganz einfachen

Chore, S. 4g. „der Freundlichkeit und Ju-

gend" u. s. w.," und den allzukurz abgebro-

chenen Schluss. Doch ist es vielleicht die Mey-

nung des Komponisten, dass dies Chor mit dem
Tanz wiederholt werden soll, was dann aber

angegeben seyn sollte ; wenigstens wird es sich,

meinerMcyaung nach, mit üemTanze wieder^

holt, besser auf dem Theater machen. Zu dem,
was in jener Anzeige gelobt ist, setze ich hin-

zu , die gute Haltung der Charaktere der han-
delnden Personen in der Musik, welche Hal-
tung zwar vom Anfang bis zu Ende des Stücks

nicht zu verkennen ist , aber besonders hervor-

tritt in dem Terzett, und wenn man die zwey-
te Arie des Madchens mit der Arie des Liebha-
bers: Mich verlassen, du, mein Leben u. s.w.

vergleicht. Ich hebe dies um so lieber aus,

da man bey den meisten jetzigen Operukompo-
nislen die unverzeihlichste .Nachlässigkeit gerade

in diesem notwendigen Erfordernis findet —

•

gerade in diesem, durch welches doch erst eine

Musik wüklich dramatisch wird.

Der Klavierauszug istvon dem Komponisten
selbst mit vieler Sorgfalt geschrieben worden.
Liebhaber, von noch gar wenig musikalischen

Kenntnissen und Geschicklichkeiten, werden
bey einigen Stellen wünschen, dass weniger

gethan wäre, oder wenigstens, dass man sieb

überall, bey Stellen, die nicht gut von Einem
auf dem Klaviere ausführbar, sondern um das

Ganze anschauniieit au machen und den Gang
der Hauptstimmen nicht allzusehr zu unterbre-

chen, hingeschrieben sind — für das weniger
Unentbehrliche der kleinen ISoten bedienet

hätte. Der Kenner aber wird diese Fülle Hrn.

Bierey verdauken, und auch der nur nicht

ganz unerfahrne Liebhaber sich leicht helfea

können.

Da diese Operelle, bis auf das Finale, nur
drey singende Personen hat, so ist sie um desto

leichter beym Pianoforte , oder auch auf Pri-

vaLlheatcrn auszuführen; bey solchen Gele-

genheiten kann mau aber nicht immer auf einen

genug instruirten Direktor rechnen, darum setze

ich her, dass man — das Presto der Ouver-
türe, den Schluss des Terzetts von S. 5o. und
die Allegrosätze des Finale s von S. 60 an, ab-

gerechnet— alle andere Tempo's etwas raode-
raler zu nehmen habe , als man jezt gewöhn-
lich Sätze milden hier beygeschriebenen Ueber-
achjriften zu nehmen pflegt. Druckfehler habe

Digitized by Google



1802. Junius.

ich, in den Nöten," nur Einen*, S. 46. lezte

Zeile des Basses, Takt 6, wo das g, es seyu

muss, im Texte folgende bemerkt: Es ist zu

lesen: S. 26, in der Romanze: Wir suchten

schon als Kinder so gern, so gern uns auf

u. s. w. S. 10. Wie? wissen Vassailen 'was

besser? S. 56. Mit weissen Rosen kränzen wir

unsrer Schwester Haupt ; und S. 62 , in der

Teiiorstiinmc : So hab' ich dich, du Theure,

wieder.

Trais Sonaus pour te Forttpiano avte aecomp. de

Flute ou Violon, comp, par D. Suibelt. Up. 45.

Paris. — (Pr. 2 Thlr.)

Diesem äusserst fruchtbaren Komponisten

geht es, wie vielen Frauen: wenn s.e gross

seyn wollen, werden sie klein, wenn sie klein

seyn wollen, werden sie — weun auch nicht

gross, doch artig und interessant. In dieseu

sehr leicht auszuführenden Sonaten will Herr

St klein seyn , und wird dadurch hin und wie-

der wirklieh angenehm. Zuweilen hat er es

sieh jedoch gar zu bequem gemacht, wie in dem
Rondo S. 6., welches das leidige: Freut euch

des Lebens, (das Einen noch immer verfolgt,

wie jenen Engländer das Malborougsliedchen)

zum Thema hat— was mau nämlich bey sol-

chen Sachen „zum Thema haben " nennet

La grande Mardu de Bonaparte en Italie, com-

potie pour le Forttpiano avec aecomp. de Tam-
bourin par D. Suibeli. ä Paris. (Pr. 31 Gr.)

Man verstehe das grande auf dem Titel

recht; es soll, ausserdem, dass es das Werk-
chen besser verkaufen helfen soll, diesen

Maisch von dem allgemein bekannten und

so od variirten sogenannten Bonapa. le-

Marsch unterscheiden : übrigens ist gar nichts

Grosses daran und darin. Aber etwas recht

Artiges. Thema und Variationen machen
sich, als ein muntrer Sehers, mit dem Tam-

bourin sehr hübsch , können aber auch allen«

lalls ohne letzteres vorgetragen werden und
Liebhabern solcher kleinen artigen Taudeleyen
gefallen. Der Stich ist schön.

Nachrichten;

Dresden , den 6ten Jun. Herr und Mad.
Paer haben in Piiliuz debülirt— Er durch
seiue Oper Griselda, sie, durch die Haupt-
rolle gleiches Namens darin. Die Oper ist als

recht sehr schön schon bekauut; Mad. Paer ge-

fiel ebenfalls sehr, und wird sich um deslomehr

im Beyfull erhalten ,' da sie mit den Vorzügen
einer sehr gebildeten Sängerin zugleich die,

ciuer besonders guten Schauspielerinn verbin-

det. Aber dieser Abend sollte noch durch eine

sehr traurige Begebenheit bezeichnet werden.

Mad. Andreo/zi, bis zur Ankunft der Mad. Paer

die errte Sängerin , war , um diese zu hören,

mit einem angesehenen hiesigen jungen Kauf-

mann, der Musik lieble, nach Pillnitz gefah-

ren, und beyde Hessen sich nach der Oper, wie

gewöhnlich , mit vielen andern Dresdnern , mit

der Fähre über die Elbe setzen. Die Fähre

war sehr besezt, ihr Wagen stand sehr nahe

am hintern Rande derselhen, sie und ihr Be-

gleiter waren nicht ausgestiegen; das Pferd

wurde durch irgend etwas, wahrscheinlich

durch den Ruck beym Anlanden, irre, ging

zurück, der Wagen stürzte hinten hinab, ries

Pterd uud Mann mit sich, und obschon augen-

blickliche Hülfe geleistet wurde, konnte doch

nur der Kutscher gerettet werden. Mad. An-,

dreozzi und ihr Begleiter blieben tod. Heuto

wird sie begraben, uud ihr trauriges Geschick

erweckt hier die allgemeine Theiinahme um so

mehr, da sie, weun auch nicht als prima Donna

alle die vorgefasslen hohen Erwartungen er-

füllt hat, doch eine si hätzbare Künstlerin, und

noch mehr, eine gebildete, wackere, und lie-

benswürdige Frau war.
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Berti«, den 25 May 1802. Gestern ward

im königl. Natiouallhealcr : Sülm alle, ein

lyrisches Duodrama, vom Hrn. Hcrklots, ge-

geben. Die Mn«ik ist vom königl. Musik-

direktor Herrn Weber und verdient, wegen

ihrer vortrefflichen Inslrumcntalefl'ekie eine

weitere und besondere Anzeige. Sie ist ausser-

ordentlich schwer zu exekutiren und wurde

vom Orchester an den schwierigsten Stellen mit

vieler Genauigkeit gegeben.

Das Ganze ist ein Theaterstück, welche*

mit gar gutem Erfolge auch iu Konzerten kann

aufgeführt werden , und in dieser Rücksicht ein

neaer, glücklicher Versuch: blos durch Ge-

sang und Instrumentalmusik darzustellen, was

sonst nicht ohne Handlung hervorgeht.

Die ganze tragischeKatastrophe ist, gleich-

sam auf eiuem dunkeln Hintergründe aufgetra-

gen, wozu die Ouvertüre die Hauptmoraentc

angiebt. Das Theater stellt «ine rauhe irlän-

dische Gegend vor. Ein aller Druide sizt vor

seiner Höhle und singt in seine Harfe, den so

eben begriffenen Streit zwischen Kuthmor und

Fingal, dessen Geräusch in der Entfernung

gehört wird und dessen Ursach hier weiter nicht

wichtig ist. Ks erscheint S ulm a 1 1 e , welche

ihrem Geliebten Kathrnor in Mannskleidern,

bewaffnet gefolgt war, und hier das Ende der

Schlacht, dessen Getümmel immerfort iu der

Entfernung gehört wird, abwarten will. Hier

wollte sie Kathmor nach der Schlacht abrufen.

Das Getöse von den Bergen her lässt endlich

nach und zuiejtt wird alles still; Kathmor er-

scheint auf der Höhe des Berges 5 Sulmalle wird

sein gewahr und eilt auf ihn zu ; er verschwin-

det wieder; noch einmal erscheint er, doch es

ist nur »ein Geist in eine lichte Wolke ge-

hüllt (welches Snlraallen ein Traum prophezeit

hatte, wenn Kathmor nicht lebendig aus der
Schlacht zurück kehrte). Sulmalle, nuu ilea

Todes ihres Geliebten gewiss, überlasst sich

hier ihrer einsamen Verzweiflung. Der Druide,
mit mehrern Bewohnern des Berges suchen sie

zu trösten, doch sie ergreift von ihnen uube-;

merkt ihr Schwerdt und tödiet sich selbst.

Die Behandlung des Sujets ist gross und
kühn; da es ganz kriegerisch ist, so ist die Sin-,

fonie nebst allen Hauptinoinenlen in diesem
Charakter gehalten und selbst in den Momen-
ten der Ergicssung und Herzlichkeit schimmert
dieser Charakter überall durch. Unter den
neuein musikalischen Theateiproduklen ist

diese Musik eine der allervorzüglichsten und
auswärtige Theater- und Konzei tdireküoneu,

die mit guten Orchestern versehn sind, werden
an der Anschaffung dieser Partitur, welche

etwa eine kleine Stunde spielt, eine gute Acqui-

sition machen, indem Hr. Weber ohne Zwei-
fel nicht abgeneigt seyn wird, seine gute Ar-
beit weiter verbreitet zu sehn, ,

Madame Schick sang und spielte die

Rolle der Sulmalle sehr kraftvoll und brav.

Sie trat nach einer schweren Krankheit zum
ersten male wieder auf und wurde von dem
zahlreichen Publikum mit lautem und la.igst

verdienten Beyfall empfangen. Herr Gern
sang die Rolle des alten blinden Druidcu
sehr sanft und mit Hey fall.

(Hierbey da* IataUtgus - Blatt Ko» XV.)

Lsirsto, *bt Bnuiof f u * o II I n t c t.
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1802.

Neue Musikalien im Verlage
Breitkopf und Härtel.

v 0 ;»

• lexander, 1., Anweisung tarn' Violoncellspielen,

gr. 4. 1 Thlr. 12 Gr.

Bergt, A., 3 Sonate« p. le Piano f. nr. «cc. de Violon
et Violoncello. Op. I. a Thlr.

Biurey, Oper (vou Fr. R o c h 1 i t z. ) da» Blumen-
mädchen, im KJavierauszug. 2 Thlr.

— — Arie aiu derselben Oper: Ach, wo »«yd ihr

hin geschwunden. 4 Gr.

Campagnoli, 6 Solo« pour Violon «t Violonc. Ott

Viola. Op. 6. 2 Thlr. 8 Gr.

— — 3 Themc» varids p. a Viol. Op. 7. 16 Gr.

— — 3 dito — — Op. 8- >6Gr.

m — 3 Duos p. Violon. Op. 9. t Thlr. 8 Gr.

— — Shi Fnghe per Violino solo. Op. 10. Liv. I.

C h e r u b i n i , der Wasserträger (Ici deux Journce«)

Oper in vollständigem Klavieranasug vom Musik-

direktor Bicrcy. 3 Thlr.

Chladni, E. F. F., Lehrbuch der Akustik mit vie-

len Kupfern, gr. 4 Schrbp. 4 Thlr.

Doi«y, Allgemeine Grundsätze für die Guilarr* , die-

selbe leicht und vollständig «piclcn zu lernen, so-

wohl für Anfänger als «olche, die schon einige

Fortschritte auf diesem Instrumente gemacht haben.

1 Thlr.

Eck, Fr. , Conrertant« pour denx Violon« prineipaux

av. Accomp. de 1' Orche«trr. Ocuvr. 8. a Thlr.

11:, ydn, Die Jahreszeiten, narh Thomson. Mit eng-

lischem und deutschem Texte , in Partitur, a Hefte,

12 Thlr.

_ — — — mit franz. und deutschem

Text. 1a Thlr.

_ — Die Jahreszeiten, im KLavierausrng, mit franz.

und deutschem Text. 5 Thlr.

__ . — _ mit engl, und deutschem
.

Text. & Thlr.

__ — — in Quintetten Für a Vio-

linon, » Brauchen und Violooccll, arrangirt von

A. B. Müller, L. 1. (Frühling und Sommer.) 3 Thlr

— .— Oeuvre« compl. pour 1« Funo/Jurte. Cah. IV

»Thlr.

Haydn, J. , Messe, (neue grosse) No. I. in Partitur.

Franumcrationspitis i Thlr. 1a Gr. Ladenp. 3 Thlr.

Lacroix, 3 Duos pour 2 Violon«. Op. i3. 1 Thlr.

Mozort, W. A., Oeuvre« complettes p. le Bianof;

Cah. X. 3 Thlr.

— — Oeuvres complettc« p. le Pianof. Cah. XI.

3 Thlr.

—- —. Cencert pour le Pianoforte. No. 7. a Thlr.

Reinike, Duett mit Begleitung vom Fagott , GuiUrf*

und Basa. 4 Gr.

Znmateeg, J. R., Trauerkantate, in Partitur. iThlr.

— — do Klaviersuszug. 12 Gr.

— - — da« l'fauenfe»U Oper im Klavierauszuge.

5 Thlr.— — Kleine Balladen und Lieder 4rH. iThJjf.iaG«i

p O r t r a i t s.

Albrechtsbergcr, . 8 Gr. Jotnelli. . 6 Cr,

Beethoven. . . 8 Kr0mm er. . • 8 —
Benda .... 6 Naumann. . 6 —
Chladni. . . • 6 Paesiello. . 8 —
Clement!. . . . H Pär . . . 8 —
Cramer. . . 6 Piccini. 8 —
v. Dittersdorf. . 6 8 —
Granu. ... « Salieri. . * 8

Häiuel. . . . 8 Schulze. 6 —
8 Schweizer. 6 —

Haydn, M. . . 6 Zumiteeg. . • 6 —
• Die TitclkupriT zu den Haydnsihen, MozarUchen,

Zumttecgschru Werken etc. .-.ind auch einzeln und

ohne Schrift bey uns zu haben.

Pränumeration* - Anzeige über ein neues Chorah

buch vom Herrn Organist Kittel.

Den Choralgesang, der immer ein vorzügliche»

BeförderUDg«mittel der religiösen Erbaaung i«t, und

bleiben wird, ht «einer ursprünglichen Würde und

Reinheit »u erhalten, oder vielmehr, wie e» in »o
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mauc'icu Kirchen nölhig ist, wiedcrhcrzn»tellen , rhu»»

der WuikcIi aller aufgeklarten Reiigiunsverchrcr *eyn.

Dieser Wunarh kanu nicht bcMcr erfüllt werden, al»

durch gute Muster einer zweckmäßigen Behandlung

dieses erhabenen Gesanges, für diejenigen Organisten,

die nicht genug Kenntnisse und Fälligkeiten iu der,

in der That u*«ht leichten Knust, besitzen, den Cho-
ral-Gesang vierstimmig rein zu spielen, uud durch

angemessene Vorspiele einzuleiten.

Der berühmte Organist, Herr Kittel in Erfurt,

der tinaige noch lebende Schüler des grossen Sebii-

• tiau Bach, hat während seines Aufenthalts iu Al-

tona, ein solches Maislerwerk, «war eigentlich für

die Schleswig - Holsteinischen Kirchen ausgearbeitet,

demselben aber auch eine selche Hinrichtung gegeben,

das» es , tod allen Organisten mit Nutzen gebraucht

werfen ka«m, weil es, ausser versehiedeaen neuen,

«a.t all« bekannte ältere Kirchoamelodicn in »ich

tatst.

Es enthalt beynahe aoo , nicht «Flein berifferte,

sondern auch mtm Nutzen derjenigen , die mit dem
Vortrage einer reinen Harmonie nach blossen Ziffern

nicht vertraut genug sind, und cum Gebrauch der

Singeschuten, vierstimmig ausgesezte Choral- Melodien,

Bebst eben so vielen kleinen Vorspielen , die sich

durch die darin wahrzunehmende Ktust des Kontra-

punktes sowohl, als durch ihre geistvolle und hers-

trhebencre, der im Choralgetange herrschenden Em-
jpfin.tnng gan« natürlich sich anschmiegende Melodie,

den Kennern und Liebhabern sehr empfehren werden.

Dieses, selbst fiir dicji-uiger» , die die Kunst des

reinen Satacs gründlich erletuen wollen, sehr beleh-

rende Work, wird jeat für meinen Verlag in der

Creitkopf - und Härtelschen Druckerey in Leipzig
, ge-

druckt , und an dem Arusserca desselben wird nichts

gespart werden , was ihm «ur Empfehlung dienen

lönntc. .

Um diese« Meisterwerk so wohlfeil als möglich

an liefern, und mich «um Theil Tür meine beträcht-

lichen Kosten au sichern , schlage ich den Weg der

Pränumeration ein, und biete es bis au Ende des Ja-

nuars i8o5 für den l'K uurm ratiousurei» von 3 Thlr.

6 Gr. Sachs, («der 9 Mk. Schi. Holstein. Couraut oder

6 Fl. Reicbsgeld) an. Suhscrrption ohne wirkliche Vor-
auszahlung wird nicht angenommen. Alle Buch- und
M'isikhaudluugen werden ersucht, gegen billige Pro-
vision I'räuumeratiou darauf anzunehmen. Pränumera-

tion* - Sammler , welche sich direkt aa mich oder an
dio Herren BreHcopf und Härtel wenden, erhalten das
sechste Exemplar frey.

Nach Verfliirs der Fränumeratfonsreit wird ein

Vcrsckhaia der l'r.inumerantcn nachgeliefert, und nach-
her kein Exemplar miler f» Rthlr. abgelassen.

Das Ganxe ivird awüchen uud 60 Bogen ia

grossem Format halten, und schon zu Anfang des
Septembers d. J. ausgegeben werden.

Leipzig, in der Ostermessc 1803.

Johann Friedrich IlammcricL,
Buchhändler iu Altona bey Hamburg.

Neut Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

welche bey Breitiopf und Hertel zu haben sind.

ßtoibelt, D. , La grande Marehe de Bonaparte ei
Italic p. I. Pianof. av. ncr. de Tambourin. ai Gr.— — Ourerture Turnue p. 1. Pianotorte , Violoa
et Vlle. 1 Thlr.

Cramer, 1. B., 3 Sor.nies ponr le Pianof. Op. a3.

a Thlr. 6 Gr.

Hermann, nme Pot-Poorri ponr f<? Pisnof. 18 Gr.

Hoydn, J., Sinfonie roncertaute arr. p. le Ciave.iit

er. acc. de Fl., Vial. et B. ad üb. par Lachniti.
1 Thlr. 11 Gr.

C lernen ti, M. , 3 Sonates ponr le Pianof. arec Fl.

ou Viol. et 13. Op. 3a. a Thlr. 6 Gr.— — 3 Sn,;atej p. do. Op. 53. a Thlr.— •— 3 Sonate» p. 1. Pianof. Op. 34. a Thlr. 6 Cr.— ~— 5 Sonates p. 1. Pianof. (Ia demiere av. Viol.

ou Fl. et B.) Op. 55. a Thlr. G Gr.— — a Capricc» pour le Pianof. Op. 56. 1 Thlr.

ia Gr.

Mozart, W. A., Seelenmesse (Requiem) im Klavier-

anszuge, a Thlr. 8 Gr.

— — Quintctlo pour lo Cor, Viol., a Viole» et

Vlle. Op. 109. 19 Gr.

Haydn, J- , 3 Duos facilet et progressives p. a Vio-

lons. Op. 99. 1 Thlr.

Steinfeld, A. I., 3 Airs varief p. a Cors. Op. »3.

so Gr.

(Wird fortgesext.

)

L»imi«, .BT Biiihom ««s HÄttl
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 2 3l£D Junius.

M I S C E L L E N.

Ehrenreftung des berühmten Ritters Renaut

üchatline de Cousy , Troubadours aus dem

nun Jahrhundert gegen einige neuere wider

ihn erhobene Vorwürfe und Beschuldigungen.

Renaut Schalline de Cousy, berühmt durch

ritterliche Tapferkeit; weit mehr aber bekamit

durch Faycls rasende Eifersucht u. s.w. verfer-

tigte zur Zeit seiutr Minne und Abentheuer

mehrere Gedichte mit den dazu gehörigen Me-

lodieu, wovon einige bis auf uns gekommen

sind. .

Wenn die glühenden Empfindungen der

Liebe für ein schönes Weib zu Gesang und

Dichtkunst begeistern: so verfehlet das Herz

nur selten den.Weg der Wahrheit. Dieser Er-

fahrung gerade entgegen, wird die Komposition

des Renaut vielmehr als ein Beyspiel musikali-

scher Geschmacklosigkeit des Uten Jahrhun-

derts aufgestellt, uud beschuldiget: dass, wegen

Mangel harmonischer Kenntnisse damaliger

Zeit, in den melodischen Fortschritten keine

Rücksicht auf die Beziehung der Akkorde ge-

nommen, und daher zu seinen Gesäugen kein

nalürlichfliessenderBass zusetzeu möglich sey.

Die hierzu gehörigen Beweise sind nebst der

Uebersctzuug in moderne Noten aus la Borde

Essay sur la Mus. aucienne et mod. entlehnt.

Nur findet sich bey dem neuen Abdruck der

kleine Unterschied, dass durch die will-

kiihrlich hinzugefügten Versetzungszeichen eiue

uuriehlige Tonart angogeucii wird.

Die Frage: ob. und was für eineHarmonie die

Tonkünsller verflossener Jahrhunderte im Ge-

brauch
1

gehabt haben, ist durch den Scharfsinn
der vorzüglichsten Schriftsteller aller gebilde-

ten Nationen hiubinglich nach jedermanns Ver-
langen sowohl für als gegen die Sache be-
wiesen, uud bestritten worden. Es kommt
einzig darauf an, von welcher Soite mau, sei-

ner individuellen Meynung zu Folge, bedient
seyn will. Es lässt sich begreifen, warum man
über Dinge, woran alles blosse Vermudmng
ist, nicht ganz ins Reine kommen kann: wie
es aber zugeht, dass auch da, wo die Natur
der Sacho selbst das Wort führet, kein Ziel
sich vorfindet, dass man lieber Gewährs-
männer vor die Lücke schiebet, die keine Mu-
sik verstanden } auf Regeln sich beruß, deren
Erfinder keinen Ton in der Kehle, und im
Herzen keine Empfindung hatten, und welche
Regeln nicht für, soudem gegen die profane
Musik gemacht worden sind: dies wäre etwas
schwerer zu erratheu, fänden «ich nicht über
den Geist des Menschen in den Werken vor-
züglicher Manner hierüber hinreichende Auf-
schlüsse. Wenn es wahr ist, dass eine in Rück-
sicht der Akkorde beziehungslose Melodie
keinen regelmässigen ßass zulasse: so muss
der Satz umgekehrt, nämlich: dass alles, was
auf eine reine Folge der Harmonie zurückge-
führt werden kann, auch aus derselben ent-

wickelt seyu müsse, gleiche Gültigkeit haben.

Es ist völlig einerley, ob das Produkt der Lei-
tung des Gefühls, oder einer Menge von Kimst-
regeln seine Entstehung zu verdanken habe,

und ob der Interpolirbass fliessend, oder nicht

fliessend sey. Die Entscheidung hierüber ruhet

auf der Uebcrsclzungs- Methode, welche durch
den Nichtgebrauch, oder den Gebrauch
des halbeu Tones (la note sensible) in zweyer-
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ley Arten zerfallt. Bcy der ersten Art, d. i.

bcy dem Nichtgebrauchs, oder, was vielleicht

noch schlimmer ist, bcy dem willkühr-
liehen Gebrauche des halben Tones , wer-

den die musikalischen Hieroglyphen unserer

Vorfahren, nach den Regeln der berühmten

authentischen , und phigalischeu Tunarten,

übersetzt. DienielodischenFortschrille, so wie

die Vermischung der Tonarten, mögen ausfallen

wie sie wollen : man hat seine Schuldigkeit ge-

than , wenn hin und wieder das f und c erhö-

het, und das Ii erniedriget wird. Nach diesen

Grundsätzen ist uiJäugbar das Lied des Renaut

in der neuen Darstellung behandelt worden;

hier ist der Beweis *).

Wer etwas übriges thun, und sich ein vol-

les Fest geben will, spiele diese Uebersetzung

nach der Weise des Organums zur Zeit Huc-
bald's und Guido'«. Eine kleine Probe wird

dieses Verfahren erklären **).

Kompositionen dieser Art machen wenig-

stens einen Theil jener Wunderkraft begreif-

lich, die so oft für leeres Ammengewäsche gel-

ten. Nur zu gewiss sang aufsolche Weise der

schönste Mund die feurigste Liebe nus dem
Herzen; der Kranke musslc vom Lnger auf-

springen und davon laufen , um nur der Qual

seiner Ohren zu entfliehen. Tausende zogen

lieber in den Krieg, als dass sie bcy solchen

Tönen tanzten. I'Littc nicht der böse Geist

Saul'n gereizt, den Harfenspieler David er-

morden zu wollen : so \vftre hundert gegen eins

su wetten, und zu gewinnen, der Toukünstler

präludirle nach obengenannten Hegeln, und

Saul hatte gesunde Ohren. O Athcnäu»! wenn,

wie du sagest, die phrygische Harmonie schon

die Gicht heilte, was muss erst ein Schary-

wary aller authentischen und plagalischen

Tonarten nach solchen Grundsätzen be-

wirkt haben! ! Die Verwunderung über das

jeinahligc Gefallen einer solchen Musik ist selir

natürlich: 'unmögliche Dinge haben das Er-
staunen zur nächsten Folge. Unbezwcifelt be-

sass auch jedes verflossene Jahrhundert einen

Blaiuville, wie wir den unsrigeu noch be-

sitzen; denn: nichts verändert sich, als
die Form ! Ohue der Pfeifen -Ordnung in

den Orgeln der Alten nahe treten zu wollen,

hat es doch wirklich, weit mehr Wahrschein-
lichkeit, dass der Organist nie die Melodie ge-

spielt, sonder blos den Grundton nebst dessen

Quinte ausgehaltcn , der Sänger aber die übrir

geu Iulervalle des Akkords dazu, angegeben

habe. In einer Zeit, wo die Forderung galt:

zu einem gegebenen Gesänge eine höhere oder

liefere Begleitung, d. i., einen Discant oder

üass zu extemporireu , wo die Neigung der

halbenTöne ohne Versetzungszeichen errathen,

und die Modulation dadurch bestimmt werden

mussto — lässt sich unendlich mehr zum Vor-
theil ehmaliger Kunst annehmen, als man zu-

gestehen will, ludessen, da es jedem frey ste-

het, seine Mcyuung hierüber mit seiuem Fas-

sungsvermögen ins Gleichgewicht zu bringen-,

d. h., ohne Ueberzcugung zu glauben, oder zu
zweifeln: so gilt es gleichviel, wohin dieWen-
dung geschiehet, so lange man seine Meynung
nur für sich behält. Aber ausgerüstet muss
man seyu mit gruudfesten Beweisen, das« sich

gerade nach allen Verfahmugsarlen, gar nichts

aus dem Dinge machen lässt, welches der an-

dere als verwerflich anerkennen soll. Im Er-
mangelungslalle kommldieErinnerung anClio-

dowiecki's Todlen im Sarge zu sehr in's

Gedächtnis. Bey der zweyten Uebersetzuugs-

art! d. i., der zweckmässigen Auwendung der

Halbtöne in allen Tonreihen, verfahrt man, in

Betreu" der Modulation, ganz nach den Regeln
der gegenwärtig üblichen Set/kunst. Das
Uebrige wird aus Mai t. Agricola's 51u-
sika figuralis vorbereitet. Wenn der allge-

meine Gebrauch des Semitonium-Modi einer

*) Siehe dio »nnikal. Beylagc V. No 1. uud a.

*») SitLe dl. tau4iUi. Bcyla&v V. Nu. J.
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Vertheidigung bedarf: so liegt dieselbe schon

zuraTheil in der glücklichen Umwandlung aller

alten guten Tonslücke, die nach der ersten

Ueberselzungsmelhode gar keineu Sinn enthal-

ten; zum Theil aber auch in folgendenGrund-
tatzen, die (weil doch, wie jedermann glaubt,

schon seitSalomon*Tcinpelbau gesungeu wird)

von unn auf wenige Jahrhunderte zurück eben

so viel Gültigkeit haben werden , wie die Be-

hauptung, dass die Menschen damaliger Zeit

keine Ohren halten. Die Harmonie ist die

ZwUlingsschwcster der Nalur, wie diese ent-

stand, ward jene zugleich gebohren : und so

auch „mit dein ersten angeklungene n

Ton waren alle Töne gegeben, auf-
und niederwärts!" Ihrer Allgewalt em-
pfänglich zu seyn, ist unserOhr gebildet. Wir
sind harmonische Wesen, dahor ist der Zu-
sammenklang, wie der einzelne Ton, uuserer

Empfindung verständlich. „Wer rein und
„bestimmt dieScala, an der wir auf-

,,'und niedersleigen, in sich hat, und

„ zugleich des Gesanges fähig ist: „ singet unver-

meidlich nach den Verhältnissen der diato-

nischen Dur - oder Moll - Tonleiter, nicht,

well er die gauzen und halben Töne derselben

. zu berechnen versteht, sondern weil er sie

fühlet, fühlen muss; weil sie zu lebendig spre-

chen, und die Natur in ihm sie misst, und

zählet, und weil es überhaupt leichter ist, der

Natur zu folgen, als ihr zu widerstreben. So

im Gegeimtz: wer diese Skala nicht in sich

hat, nicht rein empfindet, „dessen stum-
pfem Ohr, dessen falscher Stimme,
„dessen Missgreifen der Hand, des-

„sen gelehrt- misstimtntem Instru-

„raent wird Eulers ganze Musiktheo-

rie zum musikalischen G e fü h 1

„nicht helfen. F.r wird nichts, als man-
gelhafte Gänge hören, keine reinc-

„uernTönc, als Schalle, und Klänge,

„und nicht feiner urth eilen, als er

„empfindet." Möglich ist es allerdings,

dass der zum Gesan*j orgauisirle junge

Mensch aus tlc-m Umfang des ganzen Tonkrei-
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«es nur wenig Tone auffasset, nnd wiederho-
let; aber rein wird er sie auffassen, rein wie-
derholen. Verschiedeue Melodien der Kosaken
und Irokesen sind einzig deswegen aller Welt
bekannt geworden. So war« von lange her,
so ist es gegenwärtig, so wird es bleiben. Ein-
zelne Menschen, wie ganze Nationen, bestä-
tigen dieses noch zur Slumle. Wer hat nie in
seinem Leben einen gefühllosen, tonleeren
Nachbar neben sich zu dulden gehabt? — und
wer kann das Iusti umentalgelarme der Marok-
kaner für etwas anders halten, als für ein Ge-
wirre von Tönen , welche durch Besessene her-
vorgebracht zu seyn scheinen ? Das Gesumse
auf O - Tahiti , dessen Intervallen - Grösse we-
der unseren halben, noch ganzen Tönen gleich-
kommt, und vom Anbeginn bis diesen Augen-
blick noch keiner Verbesserung fähig war, zei-
get deutlich: dass sich da nichts verbessern
lasse, wo die Nalur die Anlage zur Verbesse-
rung versagt hat. Die Notcngallung des Lie-
des von Renault konnte bey der Uebersetzung
keine Schwierigkeit veranlassen, in de la Borde
Essai etc. findet sich alles deutlich und rein;
demungeachlet sind nachstehendeAnmerkungen
hierüber unentbehrlich.

istens. Mehrere Noten auf verschiedenen
Stufen über einer Sylbe, oder einem ein-
sylbigen Worte, werden alle über d e r-
selbcn Sylbe, oder dem einsylbigen
Worte gesungen, worüber die erste Not*
stehet.

2tens. Zwcy Longä, oder Semibreves, Mi-
nimiä u. s. w., oder eine Longa, und
eine Brcvis u. s.w. über einer Sylbe, oder
einem einsylbigen Worte bezeichnen einen
fortdaureudeu Ton im Gehalt beyder Noten.

Stens. Drey Brevcs, Semibreves, oder Mini-
ma u. s. w. über zwey Sylben, oder einem
»wcy»ylbigen Worte zerfallen in 3 Theile,
wovon der erste lang , der zwey le kurz , oder
im entgigengesezten Fall nach dem Erfor-
dernis* der Sprache kurz und lang gebraucht
werden kauu. (Diese bindbareu Figuren
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rertralcn ehemals die Stelle des späterhin

beygesezten Punktes.)

4tcns. Eine Brevis, die einen Abschnitt bil-

det, gilt gleich einer Longa; sie verursachet

gewöhnlich einen kurzen Kuhepunkt , und

dienet in ähidichen Fällen zur Regel bey ver-

kleinerten NolcugaUungen.

5tcns. Alle Finalschläge sind von langsamer

Bewegung, sslbst bey glcichbleibeiideu No-
ten. Der gewöhnlich kurz abgebrochene

Schlüsselt! verlässt bey seiner Vorbereitungs-

stufe den gleichartigen Gang, und tritt in

freyes Halten und Schweben der Töne nach

Willkühr und Wohlgefallen über.

Diese Nolirungswcise findet sich von Re-

naut bis in die Zeit des Wulkeusleiucr d. i.

von 1130 bis i4ai ziemlich genau. Ja, es giebl

sogar Beyspielc lange nach der Eiululu'uug

der puuktirlen Nuten in den Melodien

des Senlly, Brätl, u. a. m. Dass im Ori-

ginal, wovon die Abschritt des Hcnautischcn

Thiedes genommen ist, durch die lin.;chtsam-

keil de» Absclu-eibers am linde des Gedichts

mehrere Zeilen fehlen, hat la Borde selbst ge-

rügt. Bey genauer Untersuchung" üu&it sich

abcrauch, dass zwischen der i5icu und i4ten

Note eine Brevis ausgelassen, und bey der jten

Scctionalzeile die vor dem Einschnitt sichende

Hälfte (im Zeitverhalt einer Maxima) zu viel

sey. Ob dieser lezle Fehler ebenfalls in der

Urschrift stehet, ist mir unbekannt; ' dass ihn

aber weder la Borde noch"vielweniger der neue

Darsteller bemerkt haben, hat seine Richtig-

keit. Wie sehr durch diese beyden Fehler das

Ganze verschoben werden musste, bedarf wohl

keiner weiteren Zergliederung» Dagegen findet

sich nach hergestellter Ordnung durch das

ganze Lied eine solche Richtigkeit iüdetnWech-
sel derTonika, und Dominante, dem Gebrauche
der zum Steigen oder Fallen sich neigenden

halben Töne, des Rhythmus, der"Modulation,
Schlussfalle, Vorhalle, Verzögerungen

, durch-
gehenden und Wechselnoteu u. s. w., dass sich

mit Sicherheit behaupten lassl: Renaut war
mit allen Erfordernissen von der Natur für die

Tonkunst ausgerüstet. Er war nicht nur einev

der vollkommensten Melodisteu seiner Zeit,

sondern auch mit dem ganzen Umfange und al-

len Wendungen der Harmonie bekanut. Mit
reinem Herzen voll Wirksamkeit uud Leiden-
schaft tönto die Ilarfc unter seinen Händen,
getreu nach den Lehren seiner gewallvollen

Führerin. Sein Gesang ist der bestimmteste

Ausdruck sehnsuchtsvoller Liebe. Wie von

bangen Ahndungen durchdrungen, scheint er

nachdem Vereinigungspunkt aller seinerWün-
sche hingeblickt, uud wahrgenommen zu ha-

ben: dass am fernen Ziele alles zu wagen
— zu gewinnen— aber auch alles zu verlie-

ret» war. liier ist das Lied *).
'.'

.. . t .*•.
Ich bin weit entfernt, zu glauben, den gan-

zen Sinn d.escs 'jedes gctrolicu, und den Zau-
ber, womiillcnaul seine Tone beseelte, gefun-
den und colwnk.lt zu haben; aber soviel ist

gewiss, dass alles, was ich da. au» machte,.,

'vollkommen darin liegen musste, weil sonst auf

immer meine Arbeit fruchl.os geblieben wäre.

Wer es auders meyut, dem stehet frey zu be-

weisen, dass sich die Einschnitte, und Schiuss-

fälle, wie ich sie bestimmte, uiiumci mehr nach

unscru Tonverhällnissen , und den daraus zu-

sammengese/.ten Akkorden betmemeu , und fü-

gen; aber nicht, weil es blos dieser oder jeuer

Meynung, diesem oder jenem S y s tjt m wi-

derspricht, sondern aus Gründen, welche

zu befolgen die Natur der Sache selbst als

unvermeidliche Gesetze vorschreibt.

Röllig.

Siehe di« «»».ilaL Bejt^e V. JTo 4-
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Etwas über den berühmten hnl'unischtn Kom-
ponisten Hiccola Jomelli.

Zur fernem Berichtigung einiger «einer Lebensum-

stände, und zur genauem unparteiischen Prüfung der

Vrthcilc, die »ich iu verschiedenen deutschen

Schrillen über ihn, alt Künstler, befinden.

(Au* Italien eingesandt, und aua dem Italienischen

überaezt.

)

"Nikolaus Jomelli*) wurde zu Aversa, einer

Stadt bey Neapel, gebohren. Sic ist in verschie-

dener Rücksicht berühmt, und vorztiglich durch

die bekannte Comoedia Alcllana — wenn es

wahr ist, das* dieses Aversa das alte Atella ist,

welches Andere für Acerra halten, von wo
unser Policenello seinen Ursprung habcu soll,

welcher in gerader Linie, wie mau sagt, vom
Slupido, maeco und buccotie der Lateiner ab-

stammt. Im Jahr i7.">o, al* die theatralische

Musik sich wieder erhob, wurde unser Jomelli

in seinem sechzehnten Jahre von A versa nuch

Neapel gebracht und in das Konservatorium-

de' Povcii di Gesü gegeben, um da gebildet

fcu werden. Einige Zeit darauf vcrliess er es

iifiVd giiig tu das. Konservatorium della J'iel-i de* .

Turch 11L, Wo er von l'rula , von Manciui und

zulczt von Leo in den theoretischen und

praktische Kenntnissen unterrichtet wurde, die

einen Meister bilden. Die Musik war im Jahr

i7~>7 in ihrem blühendsten Zustand, als Jomelli

in einem Aller von drey und zwanzig Jahren

seine erste Oper 1' Error« amoroso für das neue

Theater zu Neapel, unter Protektion des Mar-

chesc del Vasto Avalos schrieb, dessen Kapell-

meistcr er sich auf dem Titel des Werkes nen-
net. Der Bcyfall, den diese Komposition erhielt,

war unglaublich. Vor dem Neid, den ihm
dieser Beyfall zuziehen konnte, schützte ihn
die Achtung des berühmten Leo, dessen

Freundschaft er sich in einem solchen Grade
erworben hatte, dass er für dessen Zögling

galt, wiewohl er eigentlich iu Aversa unter

dem Kanouikus Muzzillo, dann in Neapel uuter

Fago und dann unter Pinta und Feo sludirt

halle. Es ist indessen gewiss, dass er sich mit

diesen vortrefflichen Meistern nicht begnügte,

sondern vorzüglich vou Leo**') das Grosse und
Erhabene der Musik zu erlernen bemühet war.

Er studirle nicht nur eifrig in den Papieren

Leo's, sondern gab mancher der Arbeilen sei-

nes Lehrers auch ein frischeres Kolorit. Leo
selbst, welcher damals schon berühmt und über

den Neid' erhaben war, wurde einmal voii einer

Kantate Jomelli's so entzückt, dass er in- dem
Hause seiner Schülerin , der Sgra Barbapiccola,

'

wo diese Kantate aufgeführt wurde, ausrief:

Signora, in kurxerZeit wird dieser junge Manu
die Bewunderung und das Erstaunen von ganz

-Kuropitjrtvcrdcn'.' Leo ging- nachher oft in das .

neue Theater, um dies'o Musik zu hören, und
wiederholte, dass seine Weissagung bald in

Erfüllung geheu würde. Im Jahr 1708 schrieb

J. seine Oper Odoardo für das Florentiner

Thealer mit noch mehr Bevfall. Sein Ruf fing

au sich auch im Auslande zu verbreiten, und

er wurde lrto nach Rom berufen. Hier schrieb

er, unter Protektion des Kardinals, Herzog

•) Au» dem achaebaren Buch: Elogio dcl Jörnen*» , o aia, il Progreiso della Pocsia, e Mcicn Teatrale, di

Saverio Mattci.

••) Diea widerspricht dem, waa der scharfsinnige Reichard im 5ten Stück, September j-<)2 seiner musikali-

schen Monatsschrift u.,ter dem Artikel Jomelli Seite 9(1 ron Jomelli sagt: „ lebrytils ist es- unbegreiflich,

„wie in Italien «ihon damals, m einer Zeit , da die achten Künstler, die Leo, Feo, Vinci» wahre gToj sc

„ vollendete Kunstwerke in solcher Monge darstellten und hören liessen, wie da junge Leute als I'crgoleii

„uud Jomelli u. a. , di« akh nicht, die Mühe und Zeit genommen hatten, unter jenen grossen Meistern

„das eigautlicbo Gesut*mäasigc der KtttisJ zu atndiren und zu üben,, wie die denselben grossen Erfolg bey

„demselben 1'ubliLum, da« jene Meister besaa», haben konnten u. a. w.
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on York, dm' Ririmero für dasThcatcr di Ar-

gonlinar " ntl \*u»'de "oc" «a* folgende Jahr

digagirl, wo er die Oper PAstinaUc schrieb.

Diese Oper machte vorzüglich sein Glück und

beförderte zugleich den Ruf des Filippo ElUj,

welcher die Rolle der prima Donna sang. Ia
demselben Jahre *) wurde er nach Bologna be-
rufen. Da schrieb er den l£zio, und versäumte

wahrend seines Aufenthalt* in dieser Stadt kei-

neswegs, den PalcrMartinicu besuchen**). Bey

») Jomelli ging aUo nicht au« 3o«chämnr.$ o d< i Veitnus übte te'inr ron dem römischen Mnsikkorps ange-

stellte, aber sshlechl ausgr Miene rrufur.., , i.jrh Boln^ua, um unter dem Pater Martini den Kontrapunkt

Su itudiren, sondern utn die Oper 1' E:ij dort ia s< hrriben. Chiamato! Doch wir wollen das l/rthcil

de* 1'finzen Beloselsky, welches Rcichardt S. <p in dem Artikel Jomelli selbst anfuhrt, zu mehrerer

Berichtigung ganz hierher selren. Er sagt in »einer fianzöiisrhcn Abhandlung de la Musique cn Italie,

Folgendes ron Jomelli. „Jomelli fühlte sich früh zur Musik berufen, und wurde bald berühmt. Sein»

„Opern Ifcgenia, Cajo Mario und A»liitalte (Seine ersten Opern waren, nach unserm obigen Text, l'Er-

„rorc imoitun , l'Odoardo, il Kicimero und l'Astinatle, die Ibgenia uud Cajo Mario schrieb er weit spä-

,,tcr) erschienen auf den Theatern »on Neapel und Rom mit ausserordentlichem ßeyfall. Diese 5 Werk«

„voll Feuer und Gesang kündigten einou feinen und sichern Geschmack, eine grosse Seele an, die mit

pcr^olesi's und Vinci'» schönem KV.nrell zn wetteifern schienen. Sein Rnf und seine Talente wuchsen

täglich i er «and im Begriff zum Kapellmeister bey der Päpstlichen Kapelle ernannt zu werden; tber
„dasrömitche Musikkorps wollte ihn erst prüfen, und behauptete, er kenne die

Regeln der heiligen Musik uioiit hinlänglich. Jomelli fühlte sich durch diesen
„Vorwurf bcidüiBt; er verlies« Rom und ging nacli Bologna, um unter de in Pater
„Martini den Kontrapunkt zu siudirta." Die leiten hier gesperrten Worte ia dieser Er-

zählung scheinen der historischen Wahrheit nicht gemäss zu seyu. Demi als ich mich bey meinem Auf-

enthalt in Rom Öfter« mit dem gründlichen und im Kirchenstyl sehr erfahrnen Sänger, dem Malthrser

Ritter, S'g. SantareUi, der riete Jahre das Musikrhor an der Pcterskirehe dir^irt hat, und mit dessen

Tod die richtige Ausführung des berühmten Miserere ron Allegni verlohren gegangen ist, über Jomelli«

grosse Talente und Verdienste um die Jktu^ik , besp.athi al» wir bey unserm Freund Giextorex viele Abend«.

Jomelli'« vornehmste Produkte am Klavier sangen und die darin cnthaUmen vielen Originahchönheilen

»nalysirten, «a>;te er uns mit vieler Rührung : Wir würden Jowelli schon im Jahr 17,0, als er die Op<?r

Rjcimero für das Theater Argentina mit so rselcm Bcyfall geschrieben halte, gerne als Kapellmeister L^y

der Päpstlichen Kapelle behalten habeu , wenn Er nur gewollt halte. Utn Verzeihung, antworteten wir

ihm, Er wurde eiaminirt und bestand nicht in seinem Examen. Parole — Sogai — Mi Lucia, vers^zto

mir der etwa* aufgebrachte Sig. Sjntarclli. Mi burhi. (Sic scherzen, haben mi.h zun nesten) einen Jo-

melli zu examinircu und zu teutiren? — Per Dio nö, nö, nö, ni , dico (hey Gott r:i!:t). I'.r rci»tr.ud

», hon damals in se inem aojten Jahre mehr Kontrapunkt, als mancher Kapcllnieiotti in seinem GoUen. Nö,

cari Sit-nori, mi preslino pur fede still« parola d'uu uomo onesto (und hier schlug e: ?.ich dreymal auf

die Brost) — Nein, der unruhige und feurige Jomelli hatte damal» noch ki-inc Lust za ticr bleibenden

Statte Er war für einen Päpstlichen Kapcllmcntcr noch nir ht heilig genug — Er wollte die Welt

durchwandern, «eine glühende Einbildungskraft und sein jugendliches Feuer im Theater Mit cbi.üliU-u, uud

ich alsdann in reifern gesetzten Jahren, wie beynahe der Vater der llormonie Joseph luiyd:, dem crn».t-

liaftcn und stillen Gc.m lüfte eine» Kirrhcnkoniponlstea widmen. Die» waren Sinlarcili'* e'cene be-

stimme Worte, die ich hier wörtlich au* meinem Tagebuch mitlhuilen wollte. Ich stehe lux di; Wahr^
heil, aber nicht für die falsche Anwendung derselben!

••) Wenn Herr Reichardt im angeführten Artikel ron Jomelli 8. 95 sa;t: das« der Täter Martiui »olbst j.ie

etwas-kouipouiit hat, das ein wahrer Künstler rein und g u t geschrieben nennen , und ein fein .^e!.ildc:os Ohr
mit Vergnüge« hören könnte: so wage ich es «war nicht, einem so feinen und gefühlvollen Künstler, *rie

RcithauH ist, gerade hin zu widersprechen. Bemeiket» mnss ich aber du. h , da»i die groi>tcn italicr.lsclieu

Koinpouhten seinem Tadel nur a Duetten, nämlich Si f ränge, e mormora, c dcl Ttitto canjij

1
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seinem ersten Besuche gab er sich ihm nicht zu

erkeuuen; bald aber besuchte er ihn wieder, und
bat den Pater, ihn z<u seinem Schüler anzuneh-

men.. Martini gab ihm ein Fugenthema, und da er
es ganz vortrefflich von ihm ausgeführt sähe,

fragte er ihn: Wer sind Sie? kommen Sie, um
Ihren Scherz mit mir zu treiben? Ich will von
Ihnen lernen. — Ich bin Joraelli, anlwortclo

dieser; der Komponist, der die Oper für das

hiesige Thealer schreiben soll: ich bitte um
Ihre Protektion. Der Kontrapuuklist antwortete

ernsthalt: Ks ist ein grosses Glück für dies

Theater, einen so gründlichen Komponisten
(tnaestro filosofo) gewonnen zu haben: aber

für Sie ist es übel, dass Sic auf diesem Thea-
ter, mitten unter einem unwissenden Haufen

Musikverderber sich verlieren sollen. — Jörn,

gestand, dass er viel von diesem berühmten

Meister gelernt habe, und vorzüglich, sich aus

jeder Verlegenheit oderTrockcnhcit, worein ein

Komponist geralhcn könne, herauszuziehen,

und ein neues und freyes Feld zu gewinnen,

Wo Andere glauben, es sey nicht mehr fortzu-

kommen. Diese Bokenutnisse habe ich oft selbst

von ihm gehört; zugleich aber versicherte er

uiirh, dass dein Pater Martini zwar Genie fehle,

d isi er aber durch Kunst diesen Mangel zu er-

setzen gewus.st habe.

(Die rWUeUiujg ist tob» Einsender reriprochen.)

RnCENSIOKENi

Drey Arltn fürs rortepiano oder (für die) Gut-

tare von Hrn. Anton Bianchi, knnigl. preus-

fischen ersten komischen Sänger. (?) Ham-
burg, bey Job. Aug. Böhme. (Pr. 16 Gr.)

Dass der possirliche Bianchi in seine lusti-

gen Interniezzcn zuweilen selbst fabrizütc mu-

.
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sikalische Armseligkeiten in Licderforra ein-

flicht und diese, indem er sie mit unerschöpfli-

cher Laune vortragt, doch nicht missfallcn, ist

leicht begreiflich; dass man dem lustigen

Deutschverderber auch manche Unartigkeit

des ganz elenden Textes hingehen lässt, die

man an jedem Andern aus Pflicht und Schul-*

digkeit auspochen miisste, ist auch nicht zu

verwundern: aber dass ein Verleger jene Arm-
seligkeiten und diese Unartigkeiten (von denen

mauche, wie sie nun hier stehen, geradehin

platte Zoten genannt werden müssen) aufrafft

und drucken lässt, dass er, che er das schlechte

Produkt ins Publikum bringt, nicht einmal die

Schulschnilzer , vou denen es wimmelt, her-

ausstreichen und verbessern lässt; das ist —

-

nicht sowohl zu verwundern , als zu bedauern,

weil er denn doch Grund haben muss zu glau-

ben, es werde diesZeug seine Liebhaber finden

und gekauft werden, denn sonst würde er es

nicht drucken. Wenn hundert unbedeutende,

oder schlechte Werke unangezeigt bey Seite

gelegt werden, so sind scldechte Produkte die--

ser Artauszuzeichnen.

Sechs Lieder von Voss und Salis, In MuSiM

gesezt vom Kapellmeister Sttrket. Siebende

Sammlung. Enre'gistre ä la BiMiothec na-

tionale. Mainz
, bey Carl Zulehner.

Einige dieser Lieder scheinen vom Hrn. St.

mit allzuviel Bequemlichkeit oder Eil verfasst

zu seyn, als dass man diese Sammlung einigen

frühern ganz an die Seile setzen könnte. Vier

von diesen sechs Liedern sind in Sechsachtel-

takt. Die ersten zwey Lieder sind nun wohl

einfach, wie sie seyn musslen, aber, beson-

ders das zweyte, wird darüber fast allzudürf-

tig, was nicht seyn mussle. Wendungen und

»011 P- Martini enlje^cn setzen •würden tir.d kennten, der Tilrr ton «na Vore sola, cd un Basso dat aus-
drückt, was andere Komponisten mit vielen Instrumenten nicht würden ausgedrückt Jia'acn.

«
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Folgen, wie imRitornell des ersten, (Takt 4 der

lezteu Zeile) hclieu dem Liede selbst nicht auf.

"So. 5. ist iutcressanlcr. Der Charakter des

Gedichts hatte aber etwas rascher und männ-

licher wiedergegeben werden sollen. Das Zu-

sammenhalten der beyden lezlen Zeilen jedes

Verses (Takt 11.) ist mit Aufmerksamkeit ge-

macht. Nur bcyin zweylen Verse thut die

Wiederholung der lezten Zeile nicht recht gut.

TSo. 5. ist wohl das beste der Sammlung. Der

Sinn des Ganzen ist sehr gut getroffen, die Me-

lodie isl leicht, dasAkkompaguement -sehr wohl

gewählt, und, da das Lied bey einer Wasser^

fahrt an singen isl, giebt die Bewegung uud die

Figur recht gut eine leise uud angenehme Erin-

nerung an die sanfte Bewegung einer Gondel.

Dem Ree. thut es daher leid sagen zu müssen,

dass Hr. St. von dieser No. wohl nur den ersten

Vers durchgesungen liabcn muss; denn, abge-

rechnet das Zwischenspiel Takt 4 u. 5 der aten

Zeile, das denn doch durch das „ Klin en derAn-

gel der Pforten" erzeugt seyu möchte und eini-

gen der folgenden Verse uicht reoht zupasst— so

erleidet die sechste Zeile jedes Verses eine üble

Trennung, nach weither der fünfte Vers , wie

er nun stehet, gar nicht gesungen werden kann ;

denn er käme also heraus: Seiner Freundin

Angedenken

keil hallen, und bey so kleinen einfachen Lie-

dern , wo Uebereiluugeu in Ansehung der Be-

handlung derWorte durch nichts verdeckt wer«

den und auch dem wenig gebildeten Zuhörer

uicht entschlüpfen können, am allerwenigsten.

Gerade weil Ree. überzeugt ist, duss Hr. St. so

sehr hübsche Lieder schreiben köuue, hat er

jenes anführen wollen.

Schwe - beje-dom etc.

Auch bey No. 6., die übrigens recht artig ist,

wäre die zweyte Zeile des Textes aller Verse

in der Musik naher mit der dritten zu verbin-

den gewesen, als hier durch den halben Schluss

in die Dominante geschehen ist — was gleich

beym ersten Verse bemerklich wird. Hr. SU

wird hoffentlich das Gerügte nicht für Klcinig-

1. Gnquieme Rtcueil d* Romanett
, paroltt de

divers auteurs, Musique d' Adrien Caint, du

Conservatoire de Musique. a Paris, chez

Imbault. (Pr. 1 Thlr. 12 Gr.)

2. je Recueii dt Romanets avec aecompagn. de

Piano/orte d Ulme R. Ha'tnquerlot par P.

Waclder , erliste du Thtatrt halien, u Paris,

chez imbault. {Pr. 1 Thlr. 4 Gr.)

Die frühern Hefte beyder kleinen Samm-
lungen sind dem Ree. nicht bekannt — was
auch weder ihm , noch dem Liebhaber uölhig

ist, da jeder für sich bestehet Sie sind bey de

mit Sorgfalt geschrieben und (Worte und Mu-
sik) im Ganzen nicht übel, uud können dem,

der sich gern ein einfaches französisches Lied-

chen singt, wohl einige Unterhaltung gewäh-

ren, Weiter lassl mcIi aber auch nichts da-

von sagen. In No. 1., die Ree. der No. 3

het, haben ihm das 2le, 3tc, und 4tevorzie

Lied recht wohl gefallen.

(Hierin die musikiliiche BeyUfie No. V.)

Lsirsi«, bet B*sitko*p «sn H ; » t s i.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 3 >^Junius. /\0.

Abband l vn g*

Eints L.iycn Fragen über musikalische

Gegenstände.

Ich habe im 8teu u. gleit Stück, da« 3ten Jahr-

gangs dieser Zehuug den ersten Versuch ge-

macht, Musikverständige, und noch lieberMu-

siker selbst, zur Sprache zu bringen üher man-

cherley Gegenstande im Gebiet ihrer Kunst,

worüber der Liebhaber derselben, worüber

wahrscheinlich auch jeder an Wissenschaften

und Künsten theilnehmende Mensch, worüber

wohl auch mancher Künstler selbst, gern näher

unterrichtet werden möchlc. Selten gelinget

ein erster Versuch; auch der meinige ist nicht

gelungen. Ich habe aufmeineFragcu keine Aut-

worterhalteu, als privatim die, warum ichwahr-

scheinlich k««n« erhalten hätte. Ich habe mich

zu viel dem Spekulativen überlassen, schrieb

man mir; ausserdem nun, dass gerade jezt

überhaupt in Deutschland eine so wunderliche

Zeit scy, wo der eine Theil der Wissenschaf-

ten und Künste Kulüvirenden gar nichts, ausser

der Spekulation, achtete und aufkommen las-

sen wollte, der andere Alles, was nicht nnmit-

tclbar nützlich s*y, hasste und in offener

Fehde verfolgte — : ausserdem, bekümmer-

ten sich tra Einzelnen die Musiker um den spe-

kulativen Theü ihrer Kunst so höchstselten,

als sich gute spekulative Köpfe um die prak-

tische Musik zu bekümmern pflegten. Es mag

etwas Wali/cs in diesem Raisonnernent seyn

;

darum wül ich ijar maurheuBugi-n voll Fragen

jener Art bey Seite U>#en, und in der Fort-

selzuti^'mem«*» Versuchs dem Mu.-üier selbst

V Jahr g.

naher rücken; will durchaus beym Praktischen

bleiben, will, so viel möglich, an Dinge mich
halten, die gerade jezt durch Zeit- und andere
Verhältnisse ein besonderes Interesse haben,

und will auch, was ich hinzusetze als Antwort;
(tl ie aber mich nicht befriedigt uud Anderewahr-
scheinlich nicht befriedigen wird — weshalb
ich eben öffentlich frage) in dem populairsteit

Konversationston zu geben mich bemühen.

Ich frage erstens:

Woher kömmt es, dass wir Deut-
schen, trotz aller lauten und von
Jedermann gerecht befundenen
Klagen und Beschwerden, noch
immer so viele ganz schlechte,
kaum einige leidliche, uud fast
gar keine wirklich schöncnOpern-
texte erhalten?

Das Faktum liegt vor aller Menschen Au-
gen und bedarf keines Erweises. Ich habe nur
ein Vorurtheil zu bestreiten,- das ziemlich weit

verbreitet und seit kurzem durch einige sehr

ehreuwerthe und angesehene Schriftsteller von
neuem bestätigt wordcu ist, ehe ich etwas zur
Beantwortung jener Frage hersetze.

Die Komponisten, sagt man, tragen den
grossen Theil der Schuld. Sie setzen lieber

sehlechte, als gute Texte in Musik, weil sie

mit jenen ganz nach Willkühr umherspringen

und allein glänzen können. Dasi es solche

Schocher unter den Komponisten gebe, kauu,

ohne weitere Unterau, huug , zugeständen

deu — wie mau, ohne weitere Untersuchung,

4o

Digitized by Google



<U3 1802.' Junius. 644

zuzugestehen hat , Jas , überall Schocher mitun-

.terlaufen. Aber selbst bey den Musikern . die

für Alles, ausser ihrer Kunst, ungebildet,

•eibst die als Menschen roh , jiur nicht gerade-

zu verkehrt und unsinnig sind, ist das nie der

Fall
»
gewes c4i und wird nie der 1'aJl scyu

;

sie Alle greifen lieber nach dem guten, als nach

dem schlechten Texte, wenn übrigens
die Beschaffenheit beyder gleich ist.

Dasistabcr gemeiniglich derl all keineswegs,und

die Sache mochte sich wohl also verhallen. Wer
• im Allgemeinen, und vielleicht besonders für

Poesie oder Kritik, gebildet ist, aber Musik nicht,

oder doch nicht nahe genug kennet, der macht,
' oder lobt doch, einen Operntext, der ein gutes

Sujet, gute Verse u. s. f. hat— kurz, der, au

sich und als Text eines Drama , nicht aber in

Rücksicht auf Musik, oder doch nicht in Rück-

sicht auf Theatermusik, gut isL Den Musiker

hingegen kümmert das- weniger. Kr will nur

yineu Text, der — wie er's nennet — recht

'theatralisch uud musikalisch ist. Damit will

er sagen: einen Text, der viel Regsamkeit und

lieben, viel Abwechselung, besouders interes-

sante und eingreifende Situationen; derUeber-

raschendes, und viel Veranlassung hui, dieMu-

sik in ihren raannich faltigsten Arten nud For-

men auftreten zu lassen; er will Worte, die

uicht allzubestimmt, nicht zu künstlich ver-

schlungen, nicht in knge Peiioden gedrech-

selt, nicht bilderreich, und ins Breite ausge-
füllt! sind, die lieber manches im Dunkel las-

sen, das gerade seine Kunst verherrlichen

uml preisen kann; er will Worte, die sich gut
sprechen und singen lassen, leicht fügen*};

V erse, die natürliche Einschnitte, natürlichen

Akzent u.s. w. haben: Gesänge, die gleich in

der ersteu Anlage für die gangbaren und besten

musikalischen Formen zugeschnitten sind. Hat
ein Text diese Eigenschaften imd ist er .zu-

gleich, als dramatisches Gedieht allein be-

trachtet, gut und schön; so müsstc der Kom-
ponist toll seyn , der nicht lieber ihn iu Musik
setzen wollte, als einen an sich offenbar elen-

den. Jedoch, wie schon gesagt, bey den mei-
sten Operulcxtcn ist es ilerFall, dass diejeni-

gen, welche keine üblen dramatischen Gedichte

.sind, dieser Eigenschaften ermangeln, manche,
als dramatische Gedichte, schlechte, sie besiz-

zeu: darum greift der Musiker nach diesen ;

und kann man ibn darum so ohne Einschrän-

kung verdammen? deu Dichter aller Schuld
entbinden?

Es stehen also, wie nuVs scheint, die Sa-
chen also: der Musiker kompouirte gern au
sich gute Opcrnlexte, wenn sie zugleich (nach

seiner Sprache) gut theatralisch und mtuwk/t--

lisch waren; er erbalt aber solche in Deutseh-

Bejoxdcrs auch in Ans-hunS <^r R«»n»e. Man wende ein, w;$ raaa t:11 in einem Ccd'c!»:, cTa* wirk-

lich gesungen uud z\o in Mu^ik geaezt -werden »oll, «ollte keiu Vm mil einem Reime >< Micken , mit

-welchem niebt auch der Sinn v.-enijstsni so weit geschlossen w?vc , «law n-tliwendig eiji Komma gesetet

werden müsstc. lit ci.:cm »olrhrn Gedicht sollten ferner dio liiruchnitte , dem Sinn« nach, immer da

stehen, wohin sie du jVIitrur.i falten liütt; der Rodeakser.t »olltc immer so beobachtet »evn , dais kein

Wort, dem Sinne nach, gehoben werden müaste, da« «hht durch die SLamliruug achon gehoben \*Sre.

Ist eine acltcnc Abweichung durum nicht als Todsünde aneurechnen , weil der gesrhickte Musiker sich

bey ihr tu helfen weiss: <o bl.-ibt dies doch nur NnlhhüHc, und hesser, man bedarf dieser gar nic:.t.

Das atete Wiederhole» der . Hcmcrkung : aber die Griechen imrhlen e's anders nnd ihr wc.-dct es nicht

leugnen, dass »'• > es voitrcHlich gewacht haben — thut , im-luc* Erachtens, gar nichts zw uusrer Sache.

Die Griechen Uaitcu unsre Mu»ik nicht, urme Sinrer nicht, nnd Opern auch nicht. Wer Epopöen oder

Dramen dichit-r, dtru in»5 ui»u mit Recht ihie crhtilcncn Mu*ler voi halten, uud tcdc-lri, •vveno er au -weit

hinter ü.tj'-n im ückbkibt. Aber die Oper nach ihrem Drama hcurtheilcn , ist gcv.is* noch, weniger
»!..il!t«fl , als einen romantischen Si hau&pirldichter, als Shakspcare z.B., nach den Mustern des Sopho-
U.s oder den Regeln des Ari»totelcs beurtheilan, und würdigen, nnd, was dann freylich geschehe*
nüissle, fc.-CMicutooils rerwetfe». d. Vorf.
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land höchstselten and fast gnr nicht-: woher
köinml es, das« er sie hier so höchslsclleu und
fast gar nicht erhalt ?

1

1) Wollte ich mich bey Instanzen aufhalten

und die Frage mehr in's Allgemeine treiben oder

zurückstellen, statt sie zu beantworten; so

würde ich, ausser manchem Andern, aufüh-

ren: Alles Schöne und Gute, das Menschen
•chatten sollen, ist selten und wird immer sel-

ten bleiben. Ich würde tragen: bekommt der

Schauspieler etwa weniger schlechte Dramen,
als der .Musiker schlechte Opern? haben wir

der wirklich schönen Schauspiele etwa viele?

u. s. w. Aber es ist mir nicht um's Reehtbe-

halten zu thun ; ich will nur die Sache näher

angesehen wissen. Ich bitte also

2) doch etwas ernsthafter zu überschlagen,

was alles dazu gehört, eiuen wirklich schönen

Uperulext zu liefern — wobey man die Forde-

rungen des Musikers, von denen ich oben einige

der vorzüglichsten angeführt habe, und die

ich wenigstens durchaus nicht ungerecht fin-

den kann, nicht übersehen wird. Was muss
demnach nicht ein Mann in sich vereinigen,

wenn er wirklich etwas Vorzügliches und wahr-
haft Schönes in dieser so sehr zusammengesetz-

ten , aber eben darum nur scheinbar sehr freyen

und leichtfertigen, vielmehr von allen Seiten

beschrankten Gattung liefern will? Ich erlaube

mir dies noch mehr aus einander zu setzen.

Soll Einer eine wirklich schöno Oper dichten,

so muss er, denk* ich, besitzen,

a) was er besitzen muss, um' überhaupt

ein gutes Gedicht, das mehr seyn soll, als etwa

ein artiges Sonnet t, ein munteres Trinklied

u. dergl., (welche ßlüthen Einer Stunde seyn

können, wo mau nur durch Jugendfüllc,

künstliche Begeisterung u. s. w. über sein Ge-
wöhnliches gehoben Morden) — oder über-

haupt ein gutes Kunstwerk zu liefern : von der

Natur, Genie und Talent; oder von sich selbst,

hohe und gleiclimässige Ausbildung aller Theilc

seines Weyens bey sehr gutein Kopf und leich-

ter Iku cgKchkeit der Phantasie ; oder von der

Natur und von sich selbst (wie es eigentlich

wohl immer seyn sollte, aber freylich so höchst
selten ist) dos Eine uud das Andere zusammen.
Dass aber beydes, auch gelrennt, nichts Ge-
meines und Alltägliches sey, bedarf so wenig
einer Ausführung , als es einer Ausführung be-

darf, dass jenes nothwendig'sey. um auch in der
Galtung , von welcher wir sprechen , etwas
Vorzügliches zu liefern. Soll Einer eine wirk-
lich schöne Oper dichten, so muss er fer-

ner besitzen

h) viele musikalische Kenntnisse. Es
kömmt hier nicht darauf an, dass er eigentli-

cher Musiker, oder Musikgelehrter, oder Vir-
tuos sey; aber er muss den Geist der Tonkunst;'
ihren Zweck, ihre Mittel, ihre Gräuzen —
er muss ihr Wesen ; er muss auch ihre äussern
Formen genau kennen, beym Arbeiten immer
diese ganz deutlich vor sich haben und leicht

handhaben können— i£uss alles gesungen und
akkompagnirt hören, was und indem er
schreibt; er muss dies

»

e) auch theatralisch vorstellen sehen,
muss genau wissen

, (wenn ich mich dieses ge-
meinen Künstlerausdrucks bedienen darf) was
sich macht — sowohl gesungen und be-
gleitet, als auch handelnd dargestellt j wo sich
gerade das macht, wann sich gerade jene»
macht; muss immer vor Augen haben, Avas auf
dem Operntheater besonders hervortritt oder
bey den ersten Vorstellungen allenfalls über-
hört werden kann; muss demnach Erfahrung
und Kenntnis des Theaters überhaupt und des
Opern theaters insonderheit besitzen, und es
sich oft augelegener und sauerer werden lassen,

zu verleugnen uud wegzustreichen , als hervor-
zutreten und auszuführen. Diese theatralische
und musikalische Erfahrung ist schlechterdings
unerlässlich. Wer das nicht aus der Natur der
Sache einsiehet, für den will ich einige Bei-
spiele auführeu, bey denen ich mich nicht nur
auf ihre Würkung auf das grosse Publikum be-
ziehen will— denn diese könnte man, obschoti,

1

wie ich glaube, nicht ganz ohne Unrecht, ver-
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werfen — aondern aüf ihre Würkung auf

eines jedeu Gebildelen and Urlheilendeu Ge-

mülh selbst. Das* Kotzebue beyTs lentTlicatcr-

Kenntnis und Erfahrung liat, wird ihm wohl

Niemand ableugnen; aber die musikalische

gehet ihm ab— seincOpern sind kaum auszu-

hallen. Das* Götter iu der Geisterinscl ein

orlrefllichcs Süjct bearbeitet , Thealerkenntnis

bewiesen und notle Verse gemacht hat, wird

mau ihm eben so wenig absprechen ; aber die

musikalische Erfahrung mangelte ihm — seine

Oper bleibt von wenig Würkung, obschon es

ihr geglückt ist, vortreffliche Komponisten au

finden. Dass Schikaneder iu der Zauberflöte

ein horrendes Werk der Poesie zu Tage gefor-

dert hat, wird Er wohl selbst nicht in Abrede

seyn; aber das Ding ist mit theatralischer und

musikalischer Erfahrung gemacht — e* macht

Würkung auf Jedermann , und es ist wirklich

nicht die vortreffliche Musik all ei u, welche

diese Würkung macht.

Nimmt mau das zusammen , was freylich

nichts weiter sagt, als: der Opemdichler muss

Dichter, musikalischer Dichter, Thea-
ter-Dichter, also Opern - Dichter seyn:

•o wehet man doch wenigstens ein, dass dies

nichts Gemeines und Alltägliches, t|ass es die

Sache nur sehrWeniger ist— und ihr verlangt

»un von diesen Wenigen auch noch —
5) dass sie Geist, Fleiss und Zeit ohne

allen äussern Ersatz für euch aufwenden, sol-

len ! *) E* verstehet sich ja von selbst und ist

freylich bald gesagt : der Dichter soll um sein

selbst willen arbeiten, soll dichten, weil er

muss — wie der Vogel fliegen, die .Blume

blühen; er soll es, um des Besten der guten

Sache willen u. s. w.j er wird e«: aber ver-

gesst ihr denn, dass er nicht n ur Dichter, son-

dern auch Mensch und Bürger, wohl anch Gatt«

und Vater ist? Seinen Aufwand an Geist

könnt ihr ihm nicht vergüten und sollt e».

auch nicht; seinen Fleiss und seine Müh«
könntet ihr ihm vergüten, doch Jä\..st sich das.

wie die Sachen nun einmal liegen , vielleicht

nicht geradezu ibrdern; aber seine Zeit, und
dass er in derselben gerade eine Oper v.xx eurem
Vergnügen und niehls anders bildete — das

könnt und miisst ihr ihm vergüten. Was ist es

aber, das ihm lohnen könnte? Ehre uud haa-

rer Gewinn! Ehre und Gewinn sind frey-

lich nicht Flammen, die den Feucislofl" de*

Genie'* anzünden ; aber sie sind Oehl, das die

schon -brennende Flamme länger erhalt und

wohl auch heller auflodern macht. In Frank-»

reich gehet der Dichter mit dem Komponisten,

in Ansehung beyder Belohnungen, zu gleichen

Theilen. Hat er etwas Vorzügliches gelei&tct^

so merket jeder, der auf Bildung Anspruth

macht, darauf, man bezeugt ihm laut seine

Achtung, seinen Bey fall, seinen Dank; ao

empfangt er auch ansehnliche baare Vergütung
— gewöhnlich, ausser dem kontrahirien Ho-
norar, ein«, und bey öfterer Wiederholung,
mehrere Benefizvorslellungen. In Deutsch-
land ist von beydem , wai ihn belohnen könnte,

nichts zu entdecken. - Durch die Metige ganz
schlechter Opern, an welche zuweilen die

treulichste Musik verschwendet ist, ist das Pu-
blikum — ich möchte sagen, so herunterge-

bracht, dass es auf den Text gar nicht achte*,

sich allein an die Musik halt, und die Sing-
stimmen als Instrumente anstehet. So ver-
rauscht das Gute, wie das Sohlechte, und dem,
welcher das Erste giebt, wiedeifahrt eben so
wenig Auszeichnung, als dem, welcher da*
Lezte gegeben hat. Dass das Gute uueh hier

mit Beyfall belohnt werde, lisst sich freyliclt

1*} So Ti'al ich 1 übe crWu-rn kennen, is* die Wiener Thoaterdircttion die einrißt in j3c:it;c.',!Bcd , die fdc

•i^ea Operitc»! etwas nicht ganz Unbeträchtliches befahlt. Aber ts iat biLuiiit, wie »ehr dovt der Dich»
»er ron andern Seiten her beschränkt wird. Es maß da« au* »ehr potsemeyatca AbaicfcK-n geschehen ; t>b«*

4u ijthat «ick LUr nicht*, aa, wo ich aux das FuLium darxitieacu habe. d. Verf.
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nicht erzwingen; aber fordern kann man dochy

dasi daraufgeachtet werde, und dann wird auch

der laute Beyfall dem Werke, da« ihn wirk-

lich verdient, nicht entstehen, indem er nicht«

Willkührlicho» , sondern unwillkülulich isL—
Vtid dann anständiger baurer Ersatz für die dar-

auf verwendete Zeil iassl sich eben so gerade-

hin fordern , und muss geleistet werden, wenn
sich gute Köpfe, die ja nicht öfter reit he Leute

seyn können, als reiche Leute gute Köpfe — mit

dieser Gattung der Poesie beschäftigen sollen.

Von jeder andern literarischen Arbeit hat der

Verfasser, wenn er etwas Gute« oder auch

nur Leidliche« zu liefern vermag, doch den

Gewinn des Druckes; aber wer druckt, bezahlt

and kauft Operntexte? — Woher diese Be-

zahlung kommen soll? Meiner Meynung nach,

nicht daher, woher sie dem Schauspieldichtcr

kommt. Abgerechnet, dass es kein Verhält-

nis ist — man kann ja wohl eher ein halb

Dutzend erträgliche Dramen schreiben, als Eine

gute Oper: so passen die Arbeiten des Schau-

spieldichters, besser oder schlechter , für alle

Theater; er kann also eine feine Zahl Ab-
schriften verkaufen, kann sie darum für ein

Geringes ablassen,undam Ende kömmt doch der

Herr Verleger noch mit dem Sacke!« Opern-

theater hingegen, die Wirklich etwas Grosses

oder doch Bedeutendes geben können, haben

vir nicht viele; die Gesänge werden mit der

Musik abgegeben, und für den eingeschalteten

Dialog magman gewöhnlich nichts geben, weil

n;an «ich ihn leicht auf Nebenwegen verschaf-

fen, oder allenfalls sich selber etwas hineiu-

»Uickcln kann. Ich halte also dafür, es wäre

chs Beste, man folgte hier den Pariser Direk-

toren, die ja übrigens eben so gern gewinnen

wollen, als die deutsehen. Man kann nicht so

anständig bezahlen, wie sie, aus leicht in die

Augen fallenden Ursachen — schon weil eine

Oper in unsern (mit Paris verglichen) kleinen

Stauten nicht so viel eiu tragen, nicht so oft wie-

derholt werden kann : aber diese (»der jene an-

sehnliche Direktion könnte den Dichter, dem

sie jene angegebneu EigensJiaXtcu zutrauen?,
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auffordern, für sie eine Oper zu schreiben,

könnte ihm ein— wenn auch nur massiges Ho-
norar zusichern, und« wenn das Stück Glück

machte, ihm Benefizvorstellungen gönnen.

Macht das Stück kein Glück, kann also nicht öf-

ters wiederholtwerden : so füllen die BenefizVor-

stellungen weg, und der Dichter muss auf weir

lern Gewinn Verzicht leisten. Macht es Glück,

so kann man ihm ja diesen Gewinn ohne eignen

Schaden gönnen, und sich vielleicht durch

Verkanf der Abschriften noch überdies einige

Vortheile verschaffen — Voitheile, die, wie

man weis, die Direktionen wohl zu suchen

wissen, aber nicht die Dichter.

Da« ist es, was ich über diesen Paukt gern

zur Sprache bringen wollte, und was ich darum
desto eher zur Sprache bringen durfte, weil ich

kein Operndichtcr bin und nie einer werden

kann. Jezl frage ich weiter.

(Die ForUef/ung f«l£ t.

)

Rr. CENIIONEK.
i

1) Grande Sonate pour le Clavtcln ou Fortipiann*

composit et dediie ä son Ahmst Monseigneur

U Prince Charles de IAchnowsky par Louis

van Beethoven. Oeuvre 26. A Vienne, che*

Jean Cappi sur la place St. Michel, No. 5»

(Pr. 1 FL 4o Xr.)

3} Sonata quasi una Fantasie per iJ ClavictmbaUt

«Piano/orte, eomposta e dtdicata a tun Ai-

tezza la Signora Principtssa Gicvanna Lieh*

ttnstein, nala Langravia Fürslcnkerg, da

Luigi van Beethoven. Opera 37. No. t. In

Vienna presso Giov.^Cappi etc (Pr. 1 FL
3o Xv.)

5) Sonata quasi una Fantasia per il Gavieembalo

e Pianoforte eomposta e delicata alla Dami-

gella Conttssa GiuUelta Gukciardi r da Luigi

tun Beethoven. Opera 27. No. 2. In Vieimft

presse Giov. Cappi etc. (Pr. \ FL 5o Xr.)
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Das sind die drey Kompositionen für das

Pianoforle, womit Herr v. 13. vor kurzem die

auserlesenen Sammlungen gebildeter Musiker

uud geübler Klavierapieier bereicliert hat. Be-

rcichert — deun nie sind wahre Bcruicbcruug,

und gehören unter die wenigen Produkte de»

jetzigen Jahres, die Schwerin h jemals veralten

werden , uml von denen besonders No. 3 gewiss

nie veralten kann. Ree. mag nicht wiederho-

len, was bey anderer Gelegenheit zum Ilulunc

der neuern ß.isehen Kompositionen in diesen

Blättern von Andern gesagt worden ist, was

auf vorliegende vollkommen angewendet worden

kann, und was der Klasse Musikfreunde, für

welche B. schreibt, und die ihm zu folgen und

ihn zu gemessen im Stande sind, bekannt ist;

weniger Gebildeten , oder auch denen, die au

Musik nichta, als ein leichtes Amüsement ha-

ben wollen, würden auch diese Werke ver-

gebens angepriesen werdeu. Es bleibt Ree.

also nichts übrig , als einige kurze Bemerkun-

gen herzusetzen. No. 1. möchte doch wohl

stellenweise allzukünstlich gearbeitet seyn.

Das soll aber keinesweges von dem wahlhaft

grossen , düstern und prachtvollen Harmonie-

Stücke gesagt scyu, das der Verfasser, um

den Spieler gleich auf den rechten Standpunkt

zu heben, überschreibt: Marcia funebre aulla

morte d' un Eroe : denn hier gehört alles

Schwierige und Kunstreiche zum Ausdruck

und folglich zur Hauptsache. Wer sich hier,

so wie in verschieden Stellen der No. 2. und

wie in No. 5. fast ganz , über Schwierigkeit der

Ideen oder auch der Ausführung beklagt, der

gleicht denPopularpliilosopheu, die jede tief-

greifende Abhandlung in der Sprache einer ar-

tigen Konversation beymThee vorgetragen ha-

ben wolleu. lu No. 2 haben dem Ree. ganz

vorzüglich die ersten drey Sätze, bis S. 6., ge-

fallen i
das kurze Presto am Ende des Gan-

zen hat auf ihn aber keinen guten, und

ohngefähr denselben Effekt gemacht, wie der

gewöhnliche rauschende Schluss bey in das

Grosse gearbeiteten italienischen Opernarien.

Aber von No. 3. laset »ich »cbiechleitbng* nichts

besonders aasliebcn. Diese Phantasie ist von.

Anfang bis zu Ende Eiu gediegenes Ganze, mit
Eiuemmal au . dein gauzeu, tiefen und innig

aufgeregten Gemülh entsprungen, und mm
gleichsam aus Kinem Marmorblock gehauen.
Es ist wohl nicht möglich, dass' irgend ein

Mensch, dem die Natur nicht die innere Musik
versagt hat, nicht sollte durch das erste Ada-
gio (dem der Verf. recht gut bcygcschriebcu

hat: Si deve suonarc tutlo queslo pezzo deli-.

catissitnameute e senza sordino) ergriffen uud
nllmählig immer hoher geleitet, und dann durch
das Presto agitato so innig bewegt und so hoch
gehoben werden, als er durch freye Klavier-

musik nur zu heben ist. Mit voIlkommncH
Grund sind diese beyden Hauptsätze in dem
schauerlichen Cis moll geschrieben; überall

hat auch der Verf. , so weit so Etwas mit kon-
ventionellen Zeichen ausgesagt werden kann,
den Vortrag, und auch die Handhabung de«
Eigenen und Vorzüglichen des Pianoforte hiu-
zugesezt — welche leztere B. , nach den Be-
zeichnungen, uud noch sichtbarer, nach der
ganzen Anlage und Hinstellung setner Ideen,
verstellet, wie kaum irgend ein anderer Kom-
ponist für dies Instrument, und wie Pb. Em.
Bach das eigentliche Klavier zu handliabeu

verstand. Ein recht sehr gutes Instrument
muss mau aber besitzen, wenn man sich selbst

beym Vortrage mancher seiner Satze — z. B.

des ganzen erstell Satzes von No. 5., einiger-

maßen genügen will. — Dass der Ree. über
Schwierigkeiten der Ausführung, wenn sie cur
Darstellung einer bedeutenden Idee nothwendig
sind, nicht beklage , hat er schon erwähnt—
und man rauss Hrn. v. B. zugestehen, dass die

schwer auszuführenden Figuren sciuer Kompo-
sitionen, uud vornehmlich auch der gegenwär-
tigen, von dieser Art, und nicht, wie zu-
weilen Clementi's , ohne Würkung sind : aber
Sätze, die sich durchaus nur durch eine ausser-
ordentlich grosse Hand gehörig ausführen las-

sen, sollte doch wohl Hr. v. B. den Liebhabern
seiner Kompositionen nitht so oft znmulhen.
Studium, I leiss und Mühe kann der K-umpo-
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nlst, der dafür zu entschädigen weis-, mit Recht

fordern; aber wer kann, wie dort geschrieben

stehet , seiner Länge eine Elle zusetzen , ob er

gleich darum «©iget? — In No. 3. S. i5. Z. i,

Takt i. ist ein Stichfehler, der stören kann:

die 3 Viertelnoten der Oberstimme müssen nicht

e, sondern gis heissen; so wie S. 6. Z. 5. T.3.

die erste Note des Diskants dis statt ßs scy»,

uud S. 8. Z. 2. T. 2. das doppelte Kreut» vor

dis iui ßass weggestrichen werden soll.

MlSCELLBS.

Musik der Mystiker.

Folgende Stelle aus der Schrift: Analo-
gie der geistlichen und leiblichen Ge-
hurt, vou Oswald, jenem unter der vorigen

pveussischen Regierung keineswegs unbedeu-

tenden Manne, stehe hier nur. als Anekdote, uud

ulsBey spiel, welche Dinge der Kopf eines Ent-

zündeten paaren, und was- das geschlossene

Auge eine«Phaa lasten, der zugleich raisonniren

mochte, entdecken kann. Einer Auseinander-

setzung, oder auch nur einer Einleitung bedarf

der Aufsatz nicht, wie er deren auch, nicht

werth ist.

Der Verf. lässt sich Seite i4 folg. wörtlich

also vernehmen

:

Der Mci> Ji, der noch in seinem natuir-

liciicuZnslan.de, ohne nähere Verbindung mit

seinem Heilande sich befindet, stehet gegen

ihn j der der Grund alles Lobens und Seyns ist,

in dem Verhältnis , wie der S c p t i in c n -A k-

kord zu seiuem Grundton, in welchem zwar

eine Harmonie da ist, die aber ohne Auflö-
sung, Uebergang, und Vereinigung
mit dem Grundton, keinen Bestand, und

keine Befriedigimg für den Gei«t gewähret.

Daher ist die Zahl 7 die Bezeichnung unser«

natürlichen Lebens und Verderbens , welches

nur durch die ergriffene Kraft der Versöhnung

Jtmius« 654

und Erlösung Christi in die reine Harmonie,
in 5., wo Genugthuung, Rulle und Befrie-

digung herrscht, verwandelt werden kann.
Der Septimen -Akkord ist die wahre Bezeich-

nung vom Zustande des menschlichen Verder-
bens nach Geist, Seele und Leib, und deren
Verhältnis gegen die Einheil unsers erhabnen
Ursprungs, in welchem sich der unbekehrle
natürliche Mensch befindet, und dieses Bil-

des heilige Deutung verdient eine nähere
Betrachtung. <

Vordem Fall, im ursprünglichen Stand«
der Vollkommenheit, stand der Mensch, der
nach seinen 5 wesentlichen Theilcn, der Ab-
druck der heiligen Triade war, im Verhältnie
mit der Einheit seines Ursprungs, in der Sig-
natur des Quaternars — Er stand in 4j und
so wie 1. 3. 3. 4, 10 ausmachen, als die Zahl,

die vermöge der 1. das Göttliche, und wegen
der o, oder Peripherie, alles aus der Einheit

Emuuirtc und Ersdiaficue bezeichnet und in

sich enthält: eben so war der Mensch derAus«
zug des Alls, (Klavicrauszug der vollständi-

gen Partitur?) und sein Standpunkt, in 4.,'war

die herrliche Wohnung in Eden, mit seinen
vier Hauptwässcm, worein Golt den Men-
schen sezte, das heilige Land, worauf er stand,

zu bauen und zu bewahren, vor der Macht des

Bösen, in der durch den Abfall des Luc i fers

verunreinigten Peripherie, (o) um solches zur
Wiederherstellung der ursprünglichen Har-
monie zu bestreiten.

Die Bezeichnung nun dieser glücklichen

Situation ist in der Harmonie der reine, wohl-
lautende, vierstimmige Akkord, nach der

Signatur ^ oder c. e. g. c, welcher zwar in

sich die Anzahl 10 fasst, auf deren •* Kardinal-

punkteu der innern- Jviafi aber die Harmonie
des Ganzen ruhet. Wenn, wie hier in der

Bezeichnung des vollkommneft^jVkkords,

1. 5. 5. i. die Liüheil des Göttlichen den An-
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fang, den Grund . die Basis , und so auch , wie

liier, den Bescbhisa macht; so stehet 5. 5.,

d rs ist 8., oder die doppelte Quaternar, wel-

ches die Signatur der ursprünglich unverdorbe-

nen Schöpfung ist, als reiner Kraflausfluss aus

dem göttlichen Q, in der vollkommensten Har-

monie mit der Einheit Durch den Fall nun

Wurde diese Harmonie verrückt j ihreVerwand-

7 *

lung geschähe iu ^ statt * worin nun jczl

a 1

der Mcusch stehet — zwar immer noch im

Quadrat der Zeit, welches eine Ausgeburt des

P"] der Ewigkeit ist — aber wie die Zeit der-

einst wieder iu die Ewigkeit aufgenommen wer-

den inuss, eben so müssen die drey Grund-

7

kräft« des Menschen, die sich jezt wie 1 zur

3

Eiulieit verhalten, in das Verhältnis von

5 gegen die Einheit gebracht werdeu. Hierzu

5
ist nun für den Meuschen nach Geist , Seele

und Leib eiue drey fache Wiedergeburt er-

forderlich , weil sein Verderben dreifach

denn er fiel erst an seinem gei-

stigen, (1 in 7) dann an seinem animalischen,

(6in4) uudzulezl an seinem materiellen Theile

(3 in 2) aus der Harmonie seiner ehemaligen

Vollkommenheit, und auf gleiche Axt muss er

denn auch wieder zurückgebracht werden.

(Wie das geschehen rauas , kann der Lieb-

kaber S. 16 folgz. lescu.)

Kurze Axelice.

Sei Canzomut aecompagnate coli Pianofvru,

compotu dal F. Danzi. Opena 13. Monaci,

presao M. Falter. (Pr. 1 Guld. vi Xr.)

Es sind dies wirklieh ilalieiiisihuCanzonct-

len, nicht etwa, in wiefern sie italienische

Worte, sondern in wiefern sie diese wirkÜcl*

im Geist dieses lieblichen italienischen Produkt,

welchem in der Poesie etwa das Sonnett an die

Seite gesezt werdeu könnte — singen lassen.

CanzonetU-n gehören unter die freundlichsten

Kleinigkeiten der Kunst, und gegenwartig«

gehören unter die freundlichsten Canzo-

netten, die mir seit einigen Jahren vorge-

kommen sind. Alles ist leicht, flieaseud, uud
hält sich innerhalb der Glänzen sanfter Hei-

terkeit und wohlthuendcr Wehmutli. Gerade

zu, den anspruchslosesten, wie No. 3. , wird

man immer am liebsten zurückkehren. Es ist

wirklich nur noch einseitige musikalische Kul-

tur unter uns, so lange mau solchen kleinen,

wenn auch bald vorwclklichen Blumen nicht

mehrAufmerksamkeit, als gewöhnlich, schenkt,

ihnen nicht ihren kleineuPlatz günuet , uud sie

nicht geniessen— mag oder kann. Da gerade

iu solcheu Werkchen allo Unebenheiten , auch

wenn «ie dieSchule nicht offenbar verdammcle,

auf das sorgfältigste vermieden seyn sollteu,

um den Eiudruck ganz rein zu geben: so «olile

wohl in No. 1. Takt 7 und <) das Verhältnis der

Siugstimme zum Bass genauer erwogen sevu.

Es ist mit solchen Sleücn liier, wie mit nicht

ganz reinen Reimen in einem Sonnett.

Ueber die musikal. Beyiage Ab. VJ.

Sie enthält ein Ciior aus der Oper, dit

Druiden, vom Herrn v. Seyfried iu Wien,

im Klavierauszuge. Es ist über diese Oper in

dem Bericht aus Wien, im 3; Stück diesa

Zeitung gesprochen worden. d. Rednkt.

(Hieran die mntilulMtlie Key läge No. VI. uud <I«a IntclIigensMalt *»'<>. XVI.)

L r. 1 r M 1 » , b c y 8 s t f r x. 0 r r e •% m II .\" * r s t.
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Ankündigung.

C
*JeFion lanip bewunderte und sehnte nur das Aus-
land, tiithiuiauiicb für Pulymuias Harmonien, die

Talente eines Deutsehen, Herrn Hisslcrs, ehemals

Musikdirektors in Erfurt, jezt in Moskau, für dessen

Genie ursd Kunstfertigkeit in Musik, nicht allein da»

Lrthcii «o vieler Augen - uud Ohrenznugeu , sondern

auch seine bereits im Publikum mehrfällig verbreiteten

Kompositionen unpartiieiisch entschieden haben.

Sein Andenken in rege Erinnerung von neuem zu

bringen, bearbeitete für vaterländische Musikfreunde

dieser Künstler drey grosse Sonaten fürs Kla-
vier oder Pianofortq, mit Begleitung der
Violine nnd des Violonecl», welche er auf

Pränumeration , deren Termin bis Michaeli d. J.

dauert , hiermit ankündiget und dabey zugleich die au-

genchme HoIFunng macht, vielleicht kurz nach ihrer

Erscheinung sein Vaterland selbst wieder zu begrüssen.

Der Preis Tür ein Exemplar mit vorgedrocktem

Kamen - Vcrzeichni», auf gutes festes Papier, sauber

und korrekt gestochen, 19 bis ao Bogen Stork, ist

ein holländischer Dukaten ; naclt vcrflo.sscaem Ter-

min aber 5 Rlhlr. Die Liebhaber belieben »ich mit

ihren Pränumerationen, allenfalls auch Sub»tyiption,

au mich hierher nach Erfurt, auch an dtu hiesigen

K. R. PosUccrctair Herrn Nchrlich ; ferner in

Leipzig an den Herrn Obcrpostsccictair Löscher;

in Arolsen an den Heirn Musikdirektor Rose und

au diejouiijcn zu wenden, von welchen sie tiieic An-

reiße erhalten möchten.

Andere Herren Pränumerantcn- Sammler , die ihie

Bestellungen unmittelbar auhcr »enden, erhalten auf

10 Exemplare eins frey.

Io der Michaeli - Me: ae geschieht die Versendung

der Exemplare an die Behörden postfrey oder mit

Mcss^elcgf nheit, und erwartet man bis dakiu cbeu

Briefe und Gelder postfrey.

Erfurt den aQsU-n Mär« 1801.

Georg AdamKej»er.

Anzeige.

Erfurt. Empfehlungen von Instrnmentenma-

chcru uud Anpreisung ihrer resp. Kunstprodukte gehör«

to gewissermasseu zeither mit zu den Modeartikeln der

Journale nnd Pamphlete und in dieser Hinsicht sollte

man traun befürchten, das» alle Spätlinge dieser Art

ungvlesen überblättert würden, sumalt-n nach vielfäl-

tiger Erlahriuii; aichs gewöhnlich ergab , da»s man in

die Unparteilichkeit des Erapfehlers , mochte er es in

erstercr Begeisterung oder als blosser Dilettant hin-

geworfen haben, allerdings gegründeten Verdacht «etzers

konnte;

Doch wegen sogleich näher zu bestimmenden Crün-

den hotte ich , dass gegenwärtige von besicrm Gepräg,

ein holderes Schick*«] haben wird.

Joh. David Sondtuits« allhier baute bisher nnr

grÖMteiitheils rortepiniio* und wurde in der Hinsicht

von hiesigen gewiegten Männern , in der Musik längst

anerkannten richtigen Dcurthcilern, bereits im Reichs-

anzeiger empfohlen, und wohl schwerlich wird die.

Nähe »o wie das Ausland Uraach haben, das Zutrauen,

das sie ihm schenkten , auf irgend eine Art zu bercuer,

vielmehr zeugen die wiederholt ergangenen Bestellun-

gen die Zufriedenheit der Empfänger. Seit einiger

Zeit baut dieser Künstler mit rujch glücklichem Erfolg

Uügcliormigo Purtepiauo's , welche iu aller nur mög-
lichen Hinsicht auf äussern nnd innern Gehalt allen

die uns das Tn - unif Ausland (das gewöhnliche Em-
pfcli'.tüi^sschild all?« YertrcfjlicLca , nach einem klei*»

neu Nalurfchler dor DcuUrhen) lieferte, nicht nur

nicht nachstehen, sondern in vielem ISctra.hte hey dem
wahren Kenner uud lichtigem Bcurtheiler n*>ch Vor-
süge vor jenen haben.

Doch mehr ob alle Demonstrationen und nSLe*

res Detail ms.; jedem, der von dem Au«rbi*ica, des

Künstlers Gebranch machen will, es überzeugen; es

oflerirt sich nämlich Herr Sondhaoss denjenigen aus-

wärtigen Bestellungen, we lri c in bIos.«o Empfehlung
MUstrauen **t.-eu sollten , *,»ir nähern Beui theilun;

,

gegen, wie »ich bey Unbekannten von selbst versteht,
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hinlängliche Deckung, die Instrumente rarTtjenuVn , und

im Fall man gegründete Einwendungen gegen "den Ge-

balt aoflioden sollte, solches" Geschäft auf «ehi Ri-

siko sa Dehnten. Er erwartet getrost die Verbuche,

und i*t von angenehmer «od eufrtedener Bekanntschaft

im Voraus überzeugt.

G « o r g Christ. Stolze ,

Kantor und Musikdirektor.

Ankündigung.

Ermuntert durch den Befall mehrerer Freunde

und Renner der Musik, habe ich mich entachlos-

mi > eine

Sonate iura Klavier zu 4 Händen

Ton meiner Komposition, in der Breitkopf - Hä'rtel-

«chen Muaihhajidlang ia Leipzig im Druck herauszu-

geben, und wähle dabey den Weg der Subacription.

Der Preis des Exemplars ist 12 Gr. sa'*h*. und den

Sammlern wird das 8te Exemplar frey gegehen. Die-

jenigen Mnsikliebhaber, welche sioh cu unterseiebuen

Willens siud , ersuche ich, sich entweder an die

Breitkopf - und Härtelsche Musikhandhing in Lciprig

oder direkt an mick in postfreyen Briefen au wen-

den. Der Subscriptionstermin ist bis an linde August.

Die Sonate wird zur Mühaclimesse erscheinen.

Uhyst an der Spree bey Bautzen, im Monat

May 180a.

C. Fr. Husrfc.

Keue Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

iptlcht bey Breitkopf und Härtel zu haben sind.

Andre", A., Ouvertüre de 1' Op. Rinaldo et Alcina

a gr. Orrh. On. jG. » Thlr. 4 Gr.

Jujdorf, Air. (über die Beschwerden u. s.w.) varie

pour la Flute av. »cc. de 3 Viol. , Alto, Basse et

a Cors. Op. 2. 1 Tlilr. 8 Gr.

Kreatur, R., 3 Quatuors p. a Viol., A. et Vllo.

Op. a. a Thlr.

Krommer, Qoatuor trr. pour Flute, Viol.; A. et

Vlle par Fürstenau. 1 Thlr. 4 Gr.

Gyrowetz, A. , 3 Duos cencertants pour 2 Violocs".

Op. bi et 53. i 1 Thlr. 8 Gr.

Becker, C. L. , 6 Lieder der Freundschaft und Liehe
gewidmet, mit Begleitung des Klaviers. Op. lG.

10 Gr.

Franzi, F., Gesänge aus der kosn. Oper: die bey-
deu Gefangenen fürs Klar. 19 Gr.

Gyrowetz, A., 3 Sonalcs pour le I'ianof. ar. acc.

d'un Viol. ou Flütc et Vlle. Op. 5i. 2 Thlr.

Steibclt, D., 3 Souatvs pour le Piano f. av. aecomp.

de Fl. ou Viol. Op. 38. 1 Thlr. jö Gr.

Fürstenau, C. , Variation* sur 1' air : Das Leben ist

eiu W ürleLpiol , p U Fl. trtv. «v. acc. de a Viol.,

A'i Basse, 2 Htbois , a Bassons et a Cors. Op. w
1 Thlr. 4 Gr.

Wagner, C. , Andante de Haydn av. 12 Variation«

p. 1. Fl. acc. d' uu Viuloncelle. 8 Gr.

Beczwarzowky, 6 Lieder für die spanische Gui-
tarre eingerichtet von B- J. Mäurer. ia Gr.

Hoffmanu, H.A., 6 deutsrhe Uader mit ItcglctUrog

des Klaviers oder der Guitarre (oder aufh beyde«

Instrumente zugleich) ate Sammlung. 1C Gr.

Romberg, A. , b Quatuors p. 2 Viol., A. et Basse.

Op. 2. Liv. 2. 3 'ililr. f» Gr.

v. Beethoven, L. , 5 (Juatuor» po-ir a Viol. , A. et

Basse. Op. 18. Liv. 1 et 2. k 1 Thlr. 6 Gr.

Ueydn, J., Sonalcs pour le I'ianof. ar. »Komp, de
Violon et Vlle ad üb. arrangees des Sinfonie»;.

Op. 98- No. 1-6. a 21 Gr.

v. Beethoven, L., grantle Sonate pour/ lo Fianof.

Op. 22. 1 Thlr.

Steibclt, 12 Buchannk«. poor le Pianof. avee acr.

de Tambourin nd IIb. ) Thlr. 12 Gr.

— — 2ino Favtasic aiec 8 Var. sur l'oir favorit

de la Dansoroanie p. le Pianr.f. 1 Thlr. 4 Gr.

Viguerie, B., Ouvertüre et Chaise po-ir le PUriof.

avec aecomp. de Violon et Basse c.;] lib. Op. 11.

1 Thlr. 4 l r.

Romberg, A r. d r. , Grand Conen to pour Violon av.

acc. No. 1. Op. 3. 2 Thlr. 6 Gr.

— — Bern., Grand Concreto prv-.r Violoncello^
av. acc. No. j. Op. 5- 2 Thlr. 6 Gr.

Jadin, L., 10 Walzet et 2 Angloi^e* pour le Pianof.
1 Thlr.

(Wird fcrtgescit.

)

-.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 7i£U Julius. N-.

Abhandlukg.

Utber Gemüthsstimmung *) in musikalischer

Hinsicht.

Ein psychologisch - ästhetischer Versuch.

Der Herr Kapellmeister Reichardtigiebt in der

Vorrede zu einer «einer Liedersammlungen die

Regel, «ich von den darin enthaltenen Liedern

dasjenige zum Singen auszuwählen, dessen

Charakter mit der individuellen Cemüthsstim-

mung des Sangers hannouire. Diese Re-
gel ist so wahr, und die Befolgung dersel-

ben für die Kunst und ihre Genossen so er-

sprießlich, dass sie billig jeder praktische

Musiker beobachten sollte. Denn welchen

Zweck hat die Musik? Keinen andern, als .

ästhetisches Wohlgefallen zu erregen. Dieses

wird aber nur alsdann erfolgen, wenigstens

alsdann nur lebhaft und fühlbar werden, wenn
die Gemüthsstimmung mit dem Objekte harmo-

nirt, das ästhetische Lust verursacht j widri-

genfalls diese ausbleiben oder doch sehrermat**
tet seyn wird.

Es ist nämlich Einrichtung unsrer Natur;
dass die Empfindung des Vergnügens, da« jede
Selbsttiiätigkeit gewährt, in demMaasc erleich-

tert und vergittert wird, als das Objekt der-;

selben unsern Neigungen schmeichelt. „Der
Verstand — sagt Doktor Löfller in einer seiner
Predigtt n — ei üfluet sich den Gründen um so
eher und williger, weun das Herz schon den
geheimen Wunsch hat, dass der zu erweisende
Sau wahr ieyn möge;" uud von dem berühm-
ten Schauspieler und Schauspieldichter Gros-
.manu wird erzählt, dass er die Holle de* Hof-
raths in den sechs Schüsseln so gut gespielt

habe, weil der Charakter desselben sein eigner
Charakter gewesen wäre. Eben so wird da«
ästhetische GeiÜhlsvermögcu um so leichter und
stärker durch Musikstücke afficirt , wenn ihr
Charakter der Stimmung unser« Gemüths ähn-
lich ist. Der Geist abstrahirt alsdann von allem,
was seine Thäligkeit stören kann ; kein Halbge-
danke zerstreut ihn ; er verciuigt sich innigst

mit seinem Lieblingsobjekte und der Wille be-
strebt «ich, einen ausser uus existirenden Ge-

*} Jede Veränderung des iunern Sinnes, sie mag durch Anschauung räumlicher Objekte, oder durch Vor-
st.U ringt n gev.ürtt sejn, nennen die Psychologen Empfindung. Sofern diese Empfindung mit Lust oder

Unlust verbuudon ist, Juisst sie Gefühl. Die innere liiurichtung nnsrer Katar, nach welcher mit den
Empfindungen Lust oder Unlust »erblinden ist, kann man Gcmüth nennen. Die Erklärung dieses Worts
rechtfertigt wenigstens der Sprachgebrauch. So sagt man t. B. dor Tod dieses Mannes hat mein Gcmüth
traurig gemacht; bey Ankunft der Fremdem wurde mein Gemiith heiter. Die jedesmalige Art von Lust
oder Unlust, die mit den Empfindungen verknüpft ist, scheint die Seele mit dem Worte Gemüths-
stimmung haben bezeichnen tu wollen ; ansudeutcu , dass viele Dinge von innen und aussen auf die Be-
schaffenheit des Gemüt!» «tau aoichen Eäatfkss haben, wie auf musikalisch« LosLrumeate, von welchen jene

Metapher ccUchut ist.

4. Jahrg. 4l
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geusland mit unserm innem Ich gleichsam

zu iclciilihcii e« *).

Auch unsere Urtheilc über Musiken wür-.

den weit richtiger seyn, wenn wir dabey auf

nnsre Gemüthsslimmuug Rücksicht nähmen.

Vorstand und Gefüllt sind in der musikali-

schen Kritik die beydeu Richter. Jener ent-

scheidet, ob die gehörigen Mittel gehraucht sind,

Wodurch der Zweck der Tonkunst, ich meyne
das Vergnügen, erreicht wird; ob Plan und

Ausführung, Korrektheit, Rhythmus, Sym-
metrie unter den einzelnen Partieen, Verbin-

dung der einzelnen Phrasen — kurz, ob eine

nach den Regein der musikalischen Aeslhclik

geordnete Mannigfaltigkeit durin herrscht: die-

ser, nämlich das Gefühl, oh auch wirklich der

durch deu Kunstaulwand beabsichtigte Zweck
erreicht ist, oh die Musik einen angenehmen

Eindruck macht Und zwar ist die Beschrei-

bung des Eindrucks, den ein Tonstück erregt,

aus leicht begreilluhcn Giuudcn das Wicht
tigste.

„Wenn man es einem Kunstwerke ansiebt,— sagt Lessing in seinem J«aokoou — dass es

so ganz ängstlich naih den Regeln verfer-

tigt ist; wenn die strenge Befolgung der Ge-
setze, die in der Theorie gegeben werden, zu
sichtbar um Tage liegt, und der Schweis» seiner

Augstgebiu t noch an der Stirne glänzt: so ßtBt

das Vergnügen weg, welches das Wahrneh-
men des Leichten, des Natürlichen und Unge-
zwungenen jedem Kenner von Gefühl und Ge-
schmack nothweudig gewähren muss."

Es kann also, setze ich hinzu, auf den
Ehrennamen eines Kunstwerks nicht An-
spruch machen, weil es kein Vergnügen ge-

währt

Um aber den Eindruck, den ein Tonstück

*) Wenn man die altern und neuem Beschreibungen von dem Ztufande w ilder Vf-Tler lieset : «o mir** man
erstaunen über die ausserordentlichen \\ ürkungen , -welche die Musik in ihnen erregte und noch erregt;

und die« um »o mehr, wenn mau erwägt, dass weder Unterrieht noch Erziehung ihre Gefühle kultivirt

haben, und ihre Musik in weiter nichts besteht, als in einer Folge rsuhkiingeader loue ohne Harmonie
and Melodie. Woher dies?

Ich habe oftmals nachgedacht, nm dieses sonderbare RKtbsel mir zu löron, nnd nage et, mit dem
Wunsche , dass ein musikalischer Psycholog diesen Gegenstand einer gründlichen und ausfuheiich.cn

Auseinandcrseuung würdigen möge , meine muthuussiieheu Gründe darüber kurz miUutneiLen.

Key den Wilden ist die Musik eine Würkung ihrer aufgeregten Gefühle, ein reiner und unverf l.scbter

Ergui« ihrer jedesmaligen Gemüthsstiiumung. Jener weit schallende Schlachtgesang der allen Deutschen

(Barritns neun» ihn Tacitus,) womit sie jedesmal den Angriff machten, und cl.-r Wunder der i apferkeit

unter ihnen würkte, was war er anders, als ein Ausbruch det Enthusiasmus, der Vaterlandsliebe und de»

hohen Mufhcs, mit dem sie ihren Feinden entgegen gingen? — Jener bizarre und wilde Gesang — man
lese Forlloks und Disous Rei»e um die Welt womit die Bewohner de« Nordfolk-Sundcs den Handel mit

den Europäern eröffnen, nud wodurch «ie «ich diesen eben so furchtbar machen, als das Gefühl ihrer

vermeintlichen Würde beleben — was ist er anders als eine Würkung ihres Stolzes und Muthc«, ihrer

Tapferkeit nud Raubbegierde? Da die Gesänge wilder Völker den reinen und unverfälschten Ergnaa ihrer

Begierden, Neigungen und Leidenschaften enthatten: so würden jene, wie mich dünkt, sehr schätzbar«

Bejtra'gc zur Cbarakterkunde abgeben konnru ; nnd es ist daher Schade, wie sich Herr l'racsident

Herder in seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit ausdrückt, das» die mriaten Rei-
tenden aus zu aäriliehem Gcsenmacke uns die Töne wilder Völker versagen. So unbrauchbar «ie dem Ton-
künstler sern mögen , »o nnterrichtend »ind sie für den Forscher der Menschheit. Denn die Muaik ein«»
wilden Volks , auch in ihren unvollkommensten Gängen und Llebiingstöne« , zeigt den innern Charakter
dcitvelbcn, d.i. die eigentliche Stimmung ihres empCudenden Organs, tiefer und wahrer, al« ihn die längste
Beschreibung äusserer Zufälligkeiten zu schildern vermag.
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macht, richtig bcnrtheilen und ihnmit dem Ein-

drucke, der nach der Absicht des Künstlers

erregt werden soll, vergleichen zu können,

inuss uns unsre Getnüthsstinnnung nicht hin-

derlich, sondern günstig seyn. Diese hat in

unser Denken und Handeln einen grossou Ein-

fluss. Vorzüglich sind ihrem Einflüsse unsere

ästhetischen Urtheilc unterworfen; wie denn

diese überhaupt wegen der vielen Nebenbezie-

hungen, die ein als schön oder häsalich vorge-

stelltes Objekt auf uns hat, selten rein anzu-

treffen sind.

Folgeude Anekdote aus meiner eignen Er-

fahrung kann den Einfluss, den die UemüÜis-

8timmung auf ästhetische Gefühle und Urtheile

hat, bestätigen.

An einem trüben Herbsttage besuchte ich

in II. einen Freund. Ich fand ihn betrübt über

den Tod seines Vaters , der vor vier Wocheu
gestorben war , und äusserst inissverguügt über

den Schnupfen uud Husten, wovou er hart

mitgenommen wurde. Nachdoiu ich an seinen

Leiden Theil genommen und ihn so gut, als

es mir möglich war, gelröstet halle, lenkte ich

absichtlich das Gespräch auf musikalische Ge-

genstände, die zu den Lieblingsbeschäftigungen

meines Freuudes gehörten. „ Ich weis nicht,

sagte er, wie du das Lied: Herrlich ist's im

Grünen *) u. a. w. so entzückend schön finden

kannst. Ich kann ihni gar keiuen Geschmack

abgewinnen.^

Ich glaube dir's— versezt' ich— du musst

aber auch jetzo das Lied nicht singen. Dein

Gcmiith ist jeat der Freude nicht geöffnet. Es

•ist zur Traurigkeit gestimmt. Warte bis die

Zeit Deinen Kummer tilgt nnd der Frühling

dir neues Leben schenkt." An einein schö-

nen Tage des kommenden Frühlings sang meiu

Freuud das Lied, und pries mir nun mit Eut-

Julius. €62

zücken das innige Wohlgefühl, das er dabey
empfunden hatte. So wird es sich wohl immer
verhalten. Wenn die Beschaffenheit unsers

Gemüüis mit dem Geiste des Tonstücks, das
wir spielen, nicht übereinstimmt : so wird die

Beschreibung seines Eindrucks nicht aus der
Fülle des Herzens Iiiessen; folglich falsch,

oder doch wenigstens mangelhaft seyn.

Ich habe bis jezt zurGnüge bewiesen , wel-
chen grossen Einfluss die Gemülhsstimmung
auf den Genuss der Musik uud die Beurthei-

lung ihrer Frodukte habe. Uud doch unter-

lassen wir es so oft , auf jene Rücksicht zu
nehmen.

Mau erwäge nur die Art und Zeit, wie und
wann gesungen und gespielt wird. Das eine

Mal sind wir allein. Wir haben nicht Lust zu
lesen, und können wegen des schlimmen Welter«
nnJ Weges nichtausgehn. Um nichl Langeweile

zu haben, setzen wir uns vor's Klavier, spielen

und singen das erste beste Stück, was uns ge-

rade in die Hände fallt, es mag ein Allegro oder

Adagio seyn , Freude oder Traurigkeit athmen.
Das andre Mal werden wir gebeten , diese oder
jene Opernarie zu singen. Wir entschuldigen
uns mit Unbehaglichkeit, übler Laune und
Kopfschmerz. Von Bitten bestürmt, setzen
wir uns nieder, spielen und singen. Aus dem
Munde der Traurigen ertönt ein Loblied der
Fröhlichkeit. Zuweilen haben wir ein Instru-

ment für ein Liebhaberkonzert übernommen.
Jezt schlägt die Stunde des Anfangs. Wir eilen

in den Konzertsaal nnd spielen unsre Partie,

so sehr auch unsre Gemüthsstimmung mit dem
Charakter des Tonstücks , dos wir spielen, kon-
trastiren mag. Oft musiciren wir sogleich

nach dem Essen: zuweilen halb im Schlafe.

Wie kann da der Zweck der Musik erreicht

werden ! Wir bleiben ohne Wärme und Rüh-
rung ; und wie können wir also im Herzen der

«) Diese* vortreßichc Frülilhigslicd findet «ich abgodruokt üi de* Hrn. Kapeilmehtcr Kcichardu tmuikaltsrhem

BluaicukUauiit Tür'« Jahr
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Zuhörer (he Gefühle wecken und beleben, de-

ren Erregung der Komponist bezweckt hat, da

wir selbst nicht von ihnen durchdrungen sind?

Nur das, was voa Herzen kommt,
gehl zu Herzen.

Immer« bleibt mir in dieser Rücksicht das

Geständnis eines meiner Freunde beraerkeu*-

Werlh. „Sonst — sagte er einmal zu mir —
musicirte ich, ohne Rücksicht auf die Stimmung

meiuesGemülhs zu nehmen. Jede Liedersamm-

lung und Oper, jedes Heft Sonaten, das mir in die

Hände fiel, spielte und sang ich' oft, wenn es

mir einfiel , von Anfange bis zu Ende. Ob es

Nacht oder Tag, ob ich munter oder schläfrig,

fröhlich oder traurig war, das erwog ich nicht.

Die Folge davon war, dass mir gar keine,

oder doch nur wenige Stücke gefielen; was mir

dann oft unbegreiflich war, da die Komposi-

tionen nicht selten aus der Feder berühmter

Tonkünsller geflossen , und mit dem Beyfalle

kompetenter Richter beehrt waren. Jezt, nach-

dem ich durch den Herrn Kapellmeister Rei-

chaidl eines bessern belehrt bin, musicire ich

zwar selten, aber immer mit Neigung. \ um
Andränge der Gefühle überwältigt, t»elze ich

mich vor das Klavier, und spiele oder singe

Stücke, deren Charakter mit meiner Gemütbs-

stimmuug harmonirt. So wird es mir leicht,

mich in den Geist des Tonstü. ks, das ich ge-

messen will, zu versetzen; ich fühle gaua den

Sinn, den der Künstler durch Töne bat aus-

drücken woHen; erralhe den Zweik so man-

cher Akkorde und Alodulutionen, der mir

sonst unbegreiflich war. Stellen, die mir
sonst nicht gefielen , gewähren mir jezt Ent-

zücken. Die Musik ist nunmehr für mich eine

ergötzende und erquickende Freundinn. **

Jeder, der blos aus reiner Liebe zur Kunst
die Münk ausübt, und nicht etwa als Lehrer

oder bestallter Musikus verbunden ist, zu ge-

wissen Sluuden von ihr Gebraueh zu machen,

sollte billig dies Geständnis

Mau ist nun einmal nicht immer zum Ge-
nuss dieses oder jenes Toiistücks gestimmt Es

dessen uuge übtet gemessen zu wollen , heisst

es nur halb gemessen. Ja bisweilen ist das mu-
sikalische Gofühl.>vt-rmögen so schlaff, dass

ihm nur günstige Zeitumstände die gehörige

Spannkraft wiedergeben können *)• Dem sey

nun aber wie ihm wolle — es kommen in

unseim Erdenlebcn Stunden , wo alles Edle

und Erhabene den Geist unwiderstehlich er-

greift, wo die Einbildungskraft eine grosse

Lebhaftigkeit hat, und unnennbare Gefühle ira

I -erzen sicli regen. Das sind Stunden der Be-

geisterung, und diese diva monienfa unter Lei-

tung unsrer Gemüthsstimmung , der Musik ge-

widmet — welchen entzückenden Genuss ge-

wäbren sie! Leicht und schnell fasst und ver-

gleicht der Geist die Töne, die ihm durch das

Ohr zustiöuien, und eben so leicht werden
amh die Gefühle klar und lebhalt, die durch

Töne erregt werden sollen. Der Hauch des

Mundes, der Druck des Fingers giebt ihnen

Reiz und Leben. Est deus in nobis, agitante

*) Ucberhaupt habe ich leider an mir «nd andern ao oft die Erfahrung gemacht, dass blos« Kultur des

Verstände», im eigentlichen Sinne de« Wort» genommen , und bloae Kultur der Gefühle, wenn bejd«

lange Zeit fortgesi-zt werden, einander Abbruch thun. Die Thatigkeii dca Verstände« verliert da in eben

dem Maasse, als die Gefühle an Warme einUüssen. Daher kommt e« unatreitig, da«« die be»«ernde Feile

des Dichter« die Veno «war logisch - und grammatisch -richtiger macht, aber auch nicht selten der leben-

digen Darstellung achadet. Daher kann man e» «ich grbsetentheils erküren , warum oft grosse Theoriker

der Musik, ao matte und trockne Kompositionen liefern, und berühmten Virtuosen die Ideenmitthcilung

ao achwar wird. Wir verdanken Onaetm Veratande ao manche »elige Freude; gleichwohl entbehren wir m>

manchen Leheosgeniua, oder gemessen das Schone und Angenehme unr halb, wttiu ei unser» Gefühlen an

Wirme und Lebhaftigkeit gebricht. Die Kultur der Gefüllte mit d»r de» Vers 1 -indes in 'Harmonie tu brin-

gen, wird indes« wohl immer eben solch«. Problem bleiben, al« die Flicht mit der Neigung
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colcscinuis illo. Und weil iii der Geistenveit

eben das geheime Verständnis statt findet, das in

der Körperwelt herrscht, sotheilt sich unmerk-

lich die Begeisterung dem ergötzbaren Zuhörer

mit. Der elektrische Funke bei uhrt und entzün-

det jeden entzündbaren Stoff, der sichihm nahet.

Aber — wird man mir einwenden — die

menschlichen Gefühle haben gar zu viele Ab-
stufungen, dereu Unterschiede wir uns nicht

deutlich vorstellen und durch einen Begriff er-

klären könuen. Wie will man also ein musi-

kalisches Stück finden, dessen Inhalt den sich

so mannigfach modifizii enden Gefühlen ent-

spricht ? Meine Autwort darauf ist diese

:

Man bringt bekanntlich alle mögliche Ge-
fiihlsarten unter drey Gallungen, wovon die

eine Gattung die angeuchuien Gefühle oder die

Freude, die andre, die unangenehmen oder

die Betrübnis, die drille Gattung die gemisch-

ten Gefühle begreift. Was die lezterc Gattung

betrifft, so pflegt man nach Maasgahe der herr-

schenden Freude oder Betrübnis, von bitterer

lYeude oder süsser Traurigkeit zu reden. Einer

jedeu Gefuhisgultuug nebst den ihr zugehöri-

gen Arten sind gewisse Merkmale eigcuLhüm-

luh, wodurch sie sich von der andern unter-

scheidet.

Die Freude hat ein leichtes ungezwungenes

Wesen (air degage). Ihre Scluritte sind

schnell, hupfend ist ihr Gang, munter ihr

Geist, laut und deuthvh ihre Rede. Sie er-

götzt durch lieblich überraschende Einfälle und

ihre Schilderungen sind von der angeuehrasten

Seite des Gegenstandes entlehnt. Diese Haupt-

merkmale sind in allen möglichen Arten freudi-

ger Gefühle vorhanden: nur dass sie mehr

oder weniger Klarheit und Dauer haben, je

nachdem die Gefühle mehr oder weniger sta k

und beharrlich, leidenschaftlich oder nicht

leidenschaftlich sind.

Gaus anders verhalt es sich mit der Betrüb-

nis und ihren Modifikationen. Schwerfällig

und wehklagend schleicht sie einher mit wan-
kenden Tritten. Trübe ist ihre Stirn, ihr

Blick finster. Ihre Worte sind abgebrochen

(gemitus ex imo pectore hausti). Ihr Geist

voll Kummer hegt allerley ängstliche Besorg-
nisse; fürchtet das Schlimmste und hängt an den
unangenehmsten Seiten der Dinge.

Was die gemischten Gefühle betrifft: so

sind in diesen die Merkmale der Freude und
der Betrübnis in cinauder verschmolzen.

Jene psychologische Reduktion der Gefühle

auf drey Gattungen , kann man auch auf die

Musik anwenden. Ihr Zweck ist, ästhetische

Gefühle zu wecken und zu beleben. Es lassen

sich daher alle mögliche Arten musikalischer

Kompositionen dreyen Gattungen unterordnen,

die entweder auf die Erregung des Gelühls der

Freude, oder der Betrübnis, oder beyder Ge-
fühle hiuzwecken. Die Hauptmerkmale, die

einer jeden der drey Gefühlsgattungcu und ihren

Arten eigentümlich sind, müsseu auch die

drey Koinpusitionsgalluiigen und die ihnen zu-

gehörigen Arten unterscheiden; so Weit näm-
lich dicBeachtuug dieser Unterschiede der Mu-
sik als einer durch Töne nachahmenden Kunst
möglich ist.

Wenn man daher bey beschränktem

Musikvorrathe, oder aus Mangel deutlicher

Erkenntnis seiner Gefühle, keine Komposi-

tion finden kann , die . mit der oft unbe-

Stimmharen Modifikation der Freude und

der Betrübnis ganz uud gar harmouirt:

so wird man doch sehr leiiht sich be-

wusst werden , zu welcher Gattung das

herrschende Gefühl gehöre, ob es ange-

nehm oder unangenehm oder gemischt sey,

und daher entweder Musiken der Freude oder

der Betrübnis , oder solche, worin Merkmale

von beyden sind, zum Gesang oder Spiel sich

y, ähleu köuncn *).

*) Ditrrh Tön« allein erholten wir uar dunkle, hoch • tena klare Vorstellungen. Ei i«t und bleibt d.ber cht

Uoteraehaea, beatiaunte Gefühle «dar LeideiucJuitea , d. b. midie, deiea Objekte uns
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Aber— wird ni.ui mir ferner einwenden—
die Musik soll nicht allein ergötzen, sondern

auch erquicken, nicht blos die .Freude verstär-

ken , sondern auch die Betrübnis vermindern.

Geseztnun, man wäre traurig; wollte durch

die Musik erquickt werden und befolgte die

Hegel: spiele und singe wie dir's um's Herz

i jl .— : so miisste man doch natürlich Kompo-

sitionen wählen, die einen traurigen Charakter

Haben. Da es nun aber psychologisch richtig

ist, das* die Gefühle um so mehr Beharrlich-

keit und intensive Kraft erlangen
,
jemehr und

je läuger sie unterhallen werden: so würde

durch die Befolgung jener Regel ilie Betrübnis

nicht sowohl vermindert, als vielmehr ver-

größert worden : mithin die Erquickung aus-

bleiben.

Meine Antwort darauf ist diese;

Der Zweck, durch die Musik erquickt zu

werden, ist weder erreichbar, wenn man aus-

schliessend Kompositionen der Betrübnis oder

der Freude, oder solcber, worin gemischte

Gefühle herrsehen, eum Singen oder Spielen

sich wühlet. Die erstem sind untauglich aus

dem im Einwände, die leztern aus dem in der

vorhergehenden Anmerkung enthaltenen Grun-

de. In Rücksicht der freudigen Kompositionen

bemerke ich dieses. Der Grund, der ihren

Gebrauch zu rechtfertigen scheint, kann kein

andrer seyn, als die Unterdrückung oder Mil-

derung der Betrübnis durch das Gefühl der

Freude. Nun ist es freylich wahr, dass ein
Gefühl durch Erwctkung eines andern, das mit
jenem koutrastirt , unterdrückt oder gemildert
werden kanu: allein die Unterdrückung oder
Milderang muss vorbereitet werdeu ; mau muss
der Seele allmahlig, nicht plötzlich, das Objekt
des vorhandeuen Gefühls entziehen; denn sonst

dient die Erregung des neuen Gefühls mehr
dazu, das schon vorhandene aufzuklaren, als

zu verdunkeln, und es bewährt sich der Aus-
spruch des Dichters

:

Eiu Luiden, das man unterdrücket,

Vermehret den geheimen Schmer*;'
Und jede Tlirä'nc, die citlirket, '

üribt bluti* »ich in unsex Ihr*.

Zachariä.

Nur Trauermusik, die sich indessen all-

mahlig der eutgegengesezten Gattung nahern
muss, kann das Gefühl der Betrübnis schwa-
chen uud folglich Erquickung gewähren. Denn
wenn gleich die Trauermusik, wie jede andre,
ästhetisches Wohlgefallen würkt, weil sie

gleichfalls die Sinnlichkeit uud Urtheilsktaft auf
eine leichte Weise beschäftigt: so bringt sie

doch durch die Erweckung trauriger Vorstel-
lungen einige feine Orgaue in eine gewisse Be-
wegung, die das körperliche Wohlseyii beför-
dert. Dieses körperliche Wohlseyn, das
Trauermusik verursacht, ist der Grund der Er-
quickung, die sie dem Traurigen schenkt. Sio

gleicht in dieser Rücksicht einem Menschen,

deutlich »ind und von andern unterschieden weiden können, durcli blose Instrumcnulnrjsik ausdrücken tu

wollen. E« erwathen ::\var bey Anhörung derselben gewisse Gefühle: slleia sie sind äußerst verworren

nnd gehn in betäubendem Strome vorUber. Erst durch Worte erhalten die Töne einen bedeutenden Sinn;

oder, um mich richtiger auszudrücken : Worte bringen die dunkeln Gefühle .zum ueutlicl.cn tinwussiieyn,

und die Töne tlsun weiter nicht», «Ii da»« sio die Sprache de» Gefühls verstärken und eindringlicher ma-

chen. Uebrigens leidet es keinen Zweifel, dass die Instrumentalmusik den Grad der Surko oder St Iiwache

einer Leiden»chaft abdrücken könne, und dass, in sofern dieser mit einer schnellem odor langsamem
Bewegung de« Blut* nnd der äuascrlichorn Thcile des Körper« vergesellschaftet au «yyn pflegt, der (ie-

brauch der Kunstausdrücke Allegro, Andante, Adagio u. a. w. , den die InstrumenUlkumpoaialec ihren

Werken vor«eUen , «einen gutes Grund hat.

Wegen der unbestimmten Leidenschaften, welch« die Inatrumcnlolssusik etf;H, würde .«i« alao im Zu-
stande &«mUchta.r Gcluhic sehr xweckuüaaig »eya.
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derTheil nimmt an dorn heftigen Scliracrze sei-

nes Freunde«. Seine Tlieiluahoie lockt Thrä-

nen hervor, die die Heftigkeit des Schmerzes

-lindern.

Wollte man also im Gefühle seiner Bc-

Irübuis durch die Musik erquickt werden: so

luüssle niiui aus psychologischen Grüudeu erst

eine Zeitlang in traurigtönenden Akkorden mo-

dohren, und -dann allmählig in die Freude sich

hineinsmge» und spielen. Mawmüssle, um

mich der Kunslausdrücke zu bedienen, aus

einem Molltoue allmäldig zum Duilone sich

hinneigen; von dem Adagio zum Andante, vom

Andante zum Allegrello, vom Ailegretto zum

Allegro Übergehn.

Die Natur giebt uns in Absicht des Ge-

brauchs , den wir von der Musik macheu sol-

len, belehrende Winke. Alle Veränderungen

in derselben, erfolgen nach gehöriger Vorbe-

reitung; nicht plöLalich, sondern allmählig,

niiht Sprung- sondern stufenweise. Bevor aus

Kal*.e Wärme, und aus Wärme Kälte wird, ist

die Luft gemässigt. Bevor der Tag iu Nacht,

und die Nacht iu Tag übergeht, ei folgt erst

Abend -und Morgendämmerung. Bcvur die

Hitze bis zum Gefühl einer angenehmen Kühle

teniuerirl wird, werden die elektrischen Dünste,

die sich in der Atmosphäre angehäuft haben,

durch Blilze und Donnerschläge oder durch

•Winde wcgjieschaft. Möchten wir doch bey

unserm Gesäuge uud Spiele diesem Winke der

Natur folgen!

K. W. Frantz,

KoUaborator •» der DomtcLule su lialber»tadt.

Nachrichten.

Braunschweig. Von Haydns Oratorium,

dieWorte des Erlöser«, haben wir seit dem toten

März 9 Aufführungen gehört; drey in Konzer-

ten uud sechs in den Kirchen. Diese Berck-
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Willigkeit der hiesigen Kantoren , nene Musiken

aufzuführen, gereicht ihnen um so mehr zur

Line, dasic für die Auschatlung derselben nicht

den genügten Ersatz erhalten.

Am Griinendonuerstag nnd Charfrcytage

werden hier iusgesammt 7 Oratorien aufge-

führt. Da zwey Aufführungen an beyden Ta-

gen zusammen treffen, so lässt es sich erwarten,

dass keine Besetzung dem Umfang der Kirchen

angemessen ist, und die Musik ganz unwirk-

sam bleiben muss. Wie unendlich würden wir

gewinnen, wenn au beyden Tagen nur Ein

Oratorium mit zweckmässiger Besetzung auf-

geführt würde, und zwar, der giösseru Feyer-

lichkeit wegen, des Abends. Aber da hör»

ich schon rufen: „Muss denn nicht jede Ge-

meinde ihren Heiland kreulzigen'l 4* — Ackl

wir glauben ja Alle nur an Einen.

Den i»len April gab Herr Mara, Virtuos

auf dem Violoucell, Konzert. Unser liebes

Publikum zeigt seineu Euthusiasm für die

Kunst gern gratis, und deswegen sollte man

jede» Virtuosen vor Braunschweig warnen.

Den liten April. Haydns Worte des Erlöser*

«um BeschlusÄ der Liebhaberkonzerte. Den
i6len Apr. *Haynds Schöptüng zum Beschlus*

der Schulkonzer le. (Siehe die Bemerkungen

über die vorigen Aufführungen.) Den 2-itenApr.

gab Herr Eck der jüngere ein grosses Vokal-

und lnstrumenlalkouzert im Thealer. Mr. Le

Gaye spielte V ariationen über Freut euch de*

Lebens" und Mr. Claparede sang einige Arien.

Ob es gleich bekannt war, dass Herr Eck uu-

seru Spohr als Schüler mitnehmen würde, so

Siehe dessen uugeachtet obige Bemerkung zu

Hrn. Mara's KouaerU

Das französische Thealer hat, ausser meh-

reren Wiederholungen von Le» deux journees,

nicht viel Bedeutendes geliefert Mr. 1 ,e Gaye

wird die, in diesen Blättern schon erwähnte,

Dem. Schäfer heiratheu und u ahrschcinli« h

als Kapellmeister hier bleiben. Dann dür-

fen wir an unserin Horizonte vielleicht eine
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neue Morgenrbthe hoffen. Möge Um der

Tonkunst Schutzgeist leilcu! —
Sultgard im Junii. Der hiesige Herr

Hofmusikus Dieter hat nun mit der Kompo-

sition des Singspiel« von Kutzcbue, des Teu-
fels Lu«tsc bloss, seine zwölfte Operette

verfertiget. Die Erwartung des Publikums

auf die erste öffentliche V orstellung desselben

ist umso mehr gespannt, da Hr. Dieter durch

seine gefallige Schreibart, und insonderheit

durch sein eigene« Talent im Ausdruck des Ko-

jnischen, «einen Künsllerruhm schon längst

fixirt hat. — Die bessere Aufuahme unsers

Musik - und Theaterwesens scheint nnn ein

Gegenstand ernstlicher Aufmerksamkeit unsers

Herzogs zu werden. Die Anwesenheit des be-

rühmten Hrn. lffhuida, der eine Einladuug vom
Hofe erhielt, und Vorschläge zur Verbesserung

unserer Schaubühne thuu soll, wird vieles

entscheiden. — Der als Orgelspieler be-

kannte Herr Schulz, der auf seine Kunst

einen grossen Theil Deutschlands durchreiste,

hat seil kurzem bey der verwitlwetenFrau Her-

zogin Franziska zu Kirchheim an der Teck, ein

Engagement erhalten. — —
Die im 34sten Stück befindliche Nachricht,

dass das Melodrama, Herkules Tod, nach

zweyroaliger Aufführung von dem Berliner

Nationallheater zurückgenommen worden und

wohl schwerlich irgendwo anders würde auf-

geführt werden — ist dahin zu berichtigen,

dass jenes Theater im völligen Besitz dieses

Stücks geblieben, auch von Hrn. LQland zu er-

warten ist, dass er es, indem sich seine Kunst

darin grösser, als vielleicht irgendwo anders,

zeigt, hier und an andern Orten wiederholen

werde, besonders da das eigentliche Kunstpu-

blikum sich laut für ihn in dieser Holle erklärt

hat. Für den grossen Haufen kann und soll so

Etwas nicht seyu. Die Meynung des Einsen-
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der«, dass es schwerlich anderswo grgcbea
werden würde, kann sich nur auf Erwägung
der grossen Schwierigkeit, mit welcherdie Dar-
stellung dieses Herkules verbunden ist, griiu-

dcn. indem, ausser einem ganz vorzüglichen

Schauspieler für diese Rolle , ein starke» Clior

und ein sehr gutes Orchester dazu erforder-

lich sind.

Recensioh;

Pttitts piiees pour le Piano/orte, compostts par

SurkcL Enregistre ä la BiHiothec nationale.

a Mayence, chez Charles Zulchuer. (Pr. 1 FL)

Diese kleinen Handstückc gehören unter die

besten, die seit einigen Jahren für noch nicht

weit vorgeschrittene Schüler und Liebhaber ge-

schrieben worden sind. Sie sind sehr leicht,

in Ansehung der Ideen sowohl, als in Ansehung
der Ausführung ; sind dabey munter, nett, rein

geschrieben, nicht ohne Charakter, und liegen

auch recht gut in der Hand und Applikatur.
Die erste Menuett ist vorzüglich hübsch. Ucbcr*
gange, wie der, S. 9. Eude, die auf den In-

strumenten, wo man, wie anf der Violin
, ganz

allmälilig von einem halben Ton in den andern
gehen kann, an ihrem Platze sind, sollten nicht

aut das Pianoforte herübergeuommeu werden.
Ks wäre zu wünschen, dass mehrere Kompo-
nisten , die , wie Hr. St.

, grössere Werke gut

liefern konnten, doch auch zuweilen, wie er,

für Anfänger schrieben— wie nur recht wold
iustruirte, gründliche uud erfahrne Erzieher
Fibeln und kleine Lesebücher schreiben sollten.

Es ist von sehr uachtheiligcm Emfluss in die

Bildung fUr Mosik überhaupt, dass jeues Ge-
schäft meistens Leuten überlassen bleibt, die

selbst noch nicht weit über dio musikalische
Fibel hinaus sind.

(Hierher tu Intflligeu- Blatt No. XVII.)

Lsirsto, ist BasiTKorr vsb H X a r b &.
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Is ich eben im Bcgrif wer Ton Berlin au« über
Magdeburg und BrantiM hwu'g narh JLripitig zu reisen,
erhielt ith , (m:d zwar c.„l den ..len Junj) die Lcip-
*'f;cr musikalische Zeitung, vom Monath April, wo
»«Ii im a2 . Stuck eiue Nachricht von meiner in
«ler Gartmo.'ifcirche zu Berlin aufgeführten Musik fand,
*elwie euch nicht ein einzige» wahre« Wort enthalt,
mithin, and da «ie ohne Namenslcneiiuung des Vcr-
f««»ers geschrieben, ein wahre» Faaquiil ist.

Der ungenannte Berliner Korrespondent «agt d«-
«••nne: da«« der Hr. Kapellmeister Reichardt »ein

Tc Deam laudamu* selbst dirigiret hätte , welche«
»ber eben so eine Unwahrheit ist, al« die, wo er im
5«. Stück der nämlichen Zeitung sagt: Da«» die königl.

Opern -und Nationaltheetersa'ngerinn Madame Schick
im Konzert de* königl. Kammermusikus Hrn. Tausch,
gesungen, und Handels Amen, (welche«, wie be-
kannt, eben auch eine Fuge enthält,) gegeben wor-
den scy.

Alle» i«t , wie in Berlin allgemein bekannt, nicht
wahr, mithin also positiv gewiss, da«« der angebli-

che Berliner Korrespondent weder meine, noch de»

Herrn Tausch Mu«ik gehöret, und also gar nicht

vermögend war darüber zu urtheilcn.

Ich habo das Rei c har d l s c ho To Denm Iau-

ü a in u « ao wie die andern Werke meiner Komposition,

aelbit dirigiret.

Eben so verhalt es «ich auch mit dem angeblichen

Mi s fallen meine* »icbcncliorigcn F*almcnwcrkes in

7 Sprachen ; denn nie erhielt in Berlin, in einer

Kirche , eine Musik don «o ausgezeichneten Bcy-
foü , mit welchem mau die meinige, bey En-
diguiig derselben beehrte ; obschon ich keine« wege»

glaube, da«« «ie ihn iu allem und jedem Betracht

verdiente.

D»js ich den Fugcntatx
, (der immer da* Hattpt-

atück aller praktischen Musikwerke i»t,) welcher mich,

da ich ihti i6«timmig mit 4 Orchestros geschrieben,

ao »ielc Mühe und Zeitverlust, nnd mit den Chor-
sängern unzählbare SingeUktionejt and Proben jcko-

«tet haf, weglassen musste, gieng eben to natürlich

zu, nls j 'tie Fit^o, welche Handels Amen enthalt,

bry de» Herrn Tcusch seiner Musik nicht gegeben

werden konnte. Das* sie ganz "fertig war, kann nnd

wird dem Korrespondenten mein ganzes höchetvereh-

rungnwürdige« , über 3oo Personen stark besetzte«

Orchestrcpcrsnnale bezeugen, und sonst auch Jeder«

der meine Origiualpartitur gesehen.

Das« ich aber da« Rccitativ und die Arie iu der

Kantate nicht vollenden konnte, de. von war die Ur-

sache diese: Weil ich, da i< h die Aufführung meiner

Musik zum 5ten Marz , als zum all. rböchstcrfreulich-

sten Namensfeste , Sr. Majestät des Königs an-

gesetzet, (wozu ich allerdings eine andere Kantate be-

stimmt batte ,) nicht geben konnte , ganz natürlicher

\Vei«e in so kurier Zeit mit der Komposition einer

aadtirn Kantate, auf die allerhöchst erfreuliche Ge-

butufeyer Ihrer regierenden königl. Maje-
stät, nicht ganz fertig zu werden, im Stande war.

•

E« ist mir übrigens ganz unbegreiflich, wie ein
'

vernünftiger Mensch im Namen eines so höchst resp.

grossen Publikums, wie das Berliner ist, sprechen,

und solche grobe auffallende Unwahrheiten mit äus-

serten Pcrsoualbeleidigungen schreiben, hierhor nach

Leipzig schicken , und ohne Nennung «einet Namen« druk-

ken lassen kann ? — auch dabey mein Musikwerk , den

117 Psalm, unter aller Kritik *u erklären? -— ? —
Sehr weislich »agt er aber nicht, in welchem Be-

tracht, ob nimli' fi in Anseh ir^ der Exekution oder

der Kun&t? — Zuverlässig, weil «r beydes nithl

konnte. Wohl aber lict er nicht vergessen an des Rr-

quiescat in pace :u denken, keineswegs aber an das.

Resurrexit in gloria.

Kommen Sie «inmiil heran«, Herr nnbeschrä'nkter

DictJtor und unbefugter Brprasentant des Ber-

liner Publikums ? — Nennen Sic Ihren Namen und

Charakter, «o wie ich den meinigen, und zeigen Sie

iu dieser Zeitung, «o wiu in meiner eigenen, nun-

mehr«) ununterbrochen fortzusetzenden musikalisch«

kritischen Zeitschrift, wer Sie sind, und wie Ihre

Kumte gegen die ineioic-cn beschatten. Erzählen Sie
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alle Anekdoten, (jedoeh nicht tcrto nomine, eondern

mit Beyset^ung Ihres Nahmen*) die Sie wissen wol-

len, ieh beantworte *ic ganx gewi»». Irh wrtle aber

anrh Anekdoten erzählen, die ir!i zu Ihrer und Ihres

Gleichen Ehre nicht nur durch diese Zeitung, sondern

anch durch andere, insonderheit alier durch meine

eigene musikalisch - krilijch? Zeitschrift, öffentlich be-

kannt au machen ^ nicht unterlassen weide.

Leipzig, den i5. Juny 1807.

Christian Gottfried Thomat.
Academicu» imdKonzcttdirektor.

Pränume+ationsanztig*

Da* H allelnja der Schöpfung, ron Herrn Pro-
fessor Beggesen in Musik ge*etzt von F. L. Ae.

Kunaen, königl. dänischem Kapellmeister. Par-

titur 4 Thlr. Sachs, carrent. Klav ieranazug

aThlr. Sich*, eurrent.

Die Pränumeration bleibt bis Ende Oktobers offen,

«• welcher Zeit das Werk erscheinen wird. Wer »ich

bemuhen will, Pränumeration au sammeln, erhall,

wie gewöhnlich, das 5te Exemplar froy. Die Edition

wird so beschaffen seyn, rric die neulich in meinem
Verlage heransgekommene Hymne auf Gott »on

demselben Komponisten. Die Namen der Prä'nume-

ranlen werden dem Werke vorgedruekt.

Der Name de* Komponisten überhebt mich aller

kesondern Empfehlungen dieses neuen Meisterwerk». Ich

achranke mich daher blos darauf ein, zu sagen— holfent-

lich ein Wort au seiner Zeit — wa* dieses achte

Kunstwerk nicht enthalt, damit niemand mit For-

derungen daran gehe , die man an einen solchen

Künstler und an ein solches Kunatfach keineswegs

machen darf.

Der wissenschaftlich gebildete Künstler will nie

die Sehranken seiner Kunst überschreiten. Seine
Kunst soll weder mahlerisch noch theatralisch seyn.

Am allerwenigsten wird man bey ihm die Tendenz

wahrnehmen , „ die ganze sichtbare Welt in das Ge-
biet der Musik hinüberzuspielen", weil eben durch

ein »iilehcs Spiel die Erhebung der Gemüther in die un-

sichtbare Welt religiöser Ideen erschwort werden müsste.

Wer daher nor durch seltsamen Kunstaafwand und
Kunstluxu* gereizt werden kann , wer durch die

blnscn Eitelkeiten der Kunst angesogen wird , kann
hier unmöglich Befriedigung finden.

Nur wer für da* Einfache und Edle der Tonkunst
und Poesie, womit allein die höchste Würde nnd

Kraft des religiösen Gesäuge* vereinbar ist, einen

entschiedenen oder doch empfänglichen Sinn hit,

schöpft hier ungetrübt und unverfälscht aus der rein-

sten Quelle Andacht und religiöse Begeisterung.

Zürich, im May 180a.

Hans Georg Nägoli.

Neue Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

weicht bey Breitkopf und Härtel zu haben sind.

Pleyel, J. , Sinfonie concertattte arr. ponr a Fintel

prineip. , 3 Viol., A. «jt B. aHtb. , 3 Cor* et 3 Bas-
sons par Fürstenau. 1 Thlr.

Ferrari, G. G., 4 Sonates progressives p. le Forlep.

av. acc. de Viol. Op. 37. 1 Thlr. 11 Gr.

Tapray, 3 Sonates pour 1« Fortcpiano: Op. a8-

1 Thlr. 1a Gr. .

Waltor, 3 Soaste» ä 4 acain* pour 1c Fortcpiano.

3 Thlr.

Pnjolas, }., 6 Duos pour 3 Finte*, dans uu genre

facile et agreable. Op. 9. Liv. 3. j Thlr.

Michel, J. , ter et amc Recneil de Kondcanx , airs

variea etc. pour nae Clarinette. t Thlr. f> Gr._ — le» meme.t ponr une Fl. 1 Thlr. (1 Gr.

Wolde mar, 12 gr. Solos ou ttudes pour le Vijlon.

Liv. 1. 1 Thlr.

Beauvarlet-Charpentier, Victoire de 1' araae'e

d' Italic ou Butaille de Montenolic pour le Piaaof«

ou Orgue. 1 Thlr..

C»u»ie, J , Caprice ponr lo Fortcpiano. Op. 2.

1 Thlr.

Flenr.y, C. , 5 Doos conc. ponr 3 Violons. Op. 1.

1 Thlr. 13 Gr.

Labarre, L. J, 3 Duos conc. p. 3 Violons. Liv. 3.

1 Thlr. 13 Gr.

Duranosky, 5 Duo* conceriants ponr a Yiolon».

3 Thlr.

(Wird fortgesezt.)

*

Luttit, mir BnetTCop» v k o HI&tiil.
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MU SIKALISCHE ZEITUNG.
*'

Den 14** Julius. N°. /\3L. 1802«
•

Abhandlung.

Singe chöre , eine nutzliche Anstalt.

, 1
'

Man hat in neuem Zeiten sehr viel wider die

Siugechöre gesagt uml geschrieben; ja man hat

darauf abgetragen, sie, als Leib und Seele ver-

derbende Institute, aufzuheben *).

Ueber ihre Schädlichkeit kann nur Eine

Stimme seyn, so lange sie ihre jetzige Ein-

richtung behalten. Den« wenn sie uuinitlelbar

nach dein M;ttigsessen, und oft mehrere Stun-

den, selbst bevua schlechtesten Wetter, ihre

Umgänge h illen ; worin die Mitglieder dersel-

ben als blosse Strassen -und Kirchensäuger,

sich selbst uberlassen, keiner höhern Auf-

sicht unterworfen , und vom Schulbesuch dts-

penairtsi-.d: wer sollte da nicht ihre Aufhe-

bung wünschen und nölhig finden!

Sie verdienen aber wahrlich, durch ver-

nünftige Hinrichtung und strenge Aufsicht nicht

nur unschädlich gemacht, sondern auch zur Er-

reichung nützlicher Zwecke angewendet zu

werden. Ich will hier nicht von allen den Vor-

teilen reden, welche die Siugechöre uud durch

aio andere gcuies*cn; ich will Mos auf den

"Nutzet! aufmerksam machen, den das Publi-

kum davon haben kann, uud der mir so wichtig

zu aeyuschciut, das« selbst, wenn es einmal keine

Chöre mehr gäbe, man ausdrücklich darauf

denken müsste, andre Hülfsmittel an ihrer

Stelle ausfindig zu machen, um diesen

Die SacheNutzen dennoch 2ti erreichen,

ist diese.

Es ist bekannt, daas gute Gesänge auf die

Erweckung religiöser Gesinnungen und Bele-

bung sittlicher Gefühle einen grossen Einfkvs*»

haben. Religion, die Erzieherinu des sinnli-

chen Menschen zu geistigem Gesinnungen,
kanu auch nur dann mit unwiderstehliche*

Kraft ihn veredlen, wenn sie sich ihm Uni-eh

»eine Sinnlichkeit, d. h. durch seine 'Empfäng-
lichkeit für angenehme und unangenehme Ein^-

drücke, einnehmend nähert. Von der Wahr-
heit dieses Satzes überzeugt, hat man mehrere
Vorschläge getiiau, um der Poesie und Musik,
als Künsten, die zum Herzen sprechen, einen
grössern Witrkungskreis zu verschalFen. Soll-

ten nicht auch die Siugechöre dazu beytragen
können ?

Der Verf. dieses Aufsatzes war eine kurze
Zeit Pracfektus eines Chor», und wei*s daher
aus eigner Erfahrung, wie- viel Zuhörer die
Chöre haben, wenn sie auf den Strassen «in-
gen. Fast Jedermann schenkt ihnen seine Auf-
merksamkeit. Die Kinder treten ans Fenster
oder vor die Thür; der Handwerker verlässt

seine Werkstätle; und die Landleute, die ge-
wöhnlich an den Chortagen. (Mitlewoch, Sonn-
abends und Sonntags) in den Städten si. h auf-

halten, beglcittu oft die Chöre von Haus zu
Haus, um ihre Gesäuge zu hören. DieseirU in-

stand miUsten die Chöre benutzen. Em Vor-
rath mannigfaltiger Gesänge müsste sie in den
Stand setzen, die Bedürfnisse und Erwartun-

*) Man lese «l"s Herrn Inspektor« Kü«ter Antrag tai paniliche Aufhebung der Singechöre, in den Aanalen

des Prrttisiwhea Schal nnd K.irchouwo»ens ) herausgegeben »on Cediie. üaud i , Heft a. Berlin 1800.

4. Jahrg. *4
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gen Ihrer Zuhörer zn befriedigen. Und o wie

mannigfaltig könnte der. Inhalt der Chqi lieder

seyn ! Jeder Wechsel der Jahres - und Tages-

zeiten, die Blülhc de* Frühlings und dcrErnd-

tesegen des Herbstes, die feyerliche Sülle des

Morgans unddie erquickende Kühle des Abends,

jede Scene der Schöpfung Gottes : bürgerliche

und häusliche Tugenden, Vaterlandsliebe, Zu-

friedenheit, Flciss ,
unschuldige Freude u. s. f.

— welch ein Stoff zu Choiiicdern!

Gross würde der Nutzen seyn, den auf

solche Weise die Singechöre stifteten. Sie

Würden viele elende, unsinnige und schmutzige

Lieder, mit ihreu eben so elenden, eiufor-

migen und langweiligen Melodien, aus dem

Munde des Volks vordrangen; bessere Texte,

bessere Kompositionen bekannt machen ; den

JSinn fürs Schöne veredeln, nnd durch Er-

weckung lind Belebung wohlth'nen3er Gefühle,'

Moraiilül und Tugend befördern helfen. Auf
dem Spielplätze der Kinder, in der Stube

der Handwerker, auf Feldern und Flu*

ich würden ihre Lieder erschallen, und Rein-

heit und Menschlichkeit in's Her« singeni »0

tief, als sie nur der Prediger hincinpredigen

und der Katechismus hineinbeweisen kann.
•

Freylich müssteu sich dann auch dieTexta

und Kompositionen zu den Chorlicderu durch

innere Güte empfehlen. Gemeinverständliche

Materien, eingekleidet in eine fassliche und

dabey edle Sprache, frey von allen Plattheiten

uud schlüpfrigen Bildern; populäre Melodicu,

richtige Deklamation uud reine Harmonieu

müssten in der Poesie und Musik enthalten

seyn *). Hierzu müsste sich denn auch die

bestmöglichste Ausführung gesellen. Die Trae-

*) Vasm Dichter haben im« viele schäubare Lieder geliefert, die zun» Singen in den Chören «ich gan« qua-

liücircn. Sie sind auch zun Thcil ^hoii ton Hei<rmrdt, Kunzen , Spnrier, Schuir , Naumann u. a. mit

Tor trefflichen Melodien versehen. Aber eine rotUtÜiidii;« Sammlung von Chorlirdvrn
,

vierstimmig ausje-

•eEt, deren Texte uud Kompositionen die erwähnten Lijjciuchaften bitten, fehlt uns noch. J.n den l'ex-

"ten «u den meisten Chorliedern, vorzüglich *u den Motetten, weht noch der GcUt der alten Zeit, wo

Bigotterio nnd Pietismus das Sccptcr führten. Und di<-jeni.p,en Lieder, Arirn Texte «in« liberalere Den-

lungsai-t athfflen, sind nicht »eilen mit einer Musik versehen, deren Melodie nrd Harmonie d„-n Forde-

rungen der Kritik ganz und gar nicht Gnäge leisten. Es wäre wahrlich ein höh** Menschonverdiensl,

dn Schwciaiea d*r Edlen Werth , wenn »ich die Koriplia'en der Poesie mit denen der Tonknnst vereinig-

ten , und nnaeve Chöru mit einer vollständigen , auf jede Lage de» Lebens berechneten » iersliromigea

.Sammlung guter Lieder besi-henUen, um ihnen dadurch Einflu« auf das Volle zu verschaffen. Und das

Volk nimmt gern an, was für dasselbe jr-ifUt ist, nnd bedarf guter Lieder, >vio es :-titrn tfroda bedarf. Bey

•o manchem Spi-lf der Kiudcr ,
hey 10 manchem Feste des Handwerkers , boy *o ja.-.icbor Arbeit de»

'•LandmMnt wird gc:unpcn. Sie singen oft Reime voller Thoihcit und U::fl:'ierey, nnd bleiben oder wer-

den deshalb theiricht, roh und uu£' bittet, üonn „ le caractere de la Mn>in,ue — r.ipt du Boa in »cinrn

feritisuhen Betradilun.ccii über Poesie und Mahlcrey — cui est plus en u*age danj ui» cciuin pay», inllue

heaueoap «ur le,» moeuis dej hibitans.

"

Wie i»t diesem Uebcl .-h«n?ielfen? Vielleicht auf folgende Weise. Man dicht? c.der fcomponire gut»

Volkslieder, oder wähl« die besten aus den Tom Herrn Hoppenstedt und Herrn Rath Becker veranstalteten

Liedersammlnngcn-, bringr die darauf gemachten Melodien in reinen vierstimmigen SaU; lasse sie von den

Chören singen , und die Texte dajin durch die Kolporteurs in Städten Und Dörfern verkaufen. Die Laud-

leute kanfeu gern Lieder, besonders wenn *ic ihnen unter der Firma: Neue schone Lieder, ge-

druckt in diesem Jahr, feil geboten werden. Man bedien« »ich also diese» lochenden Aushange-

achildcs , um £>itc Waare in Umlauf tu briugen, und bemerke bey jedem einzelnen Liede, das» die Me-

lodie dazu von den Choren iu den Städten gesungen werde. Gefällt das Lied dem Landmaun — und

die* wird gewiss der Fall seyn, wenn es praktischen Inhalts nnd die Einkleidung populär ist —— so wird

•res wohl der Müh« werth halten, die daau gehörige Melodie su hören, und dioao bald nachgingen lernen,
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feläi mußten richtig intoinreu and dirigiren;

Hud die Sänger deutlich, rein, bestimmt und

ausdrucksvoll singen, und sich vornehmlich

Tor allen unnülaen Verzierungen und Ver-

brämungen des Texte» hüten, wodurch die

schönste Melodie und Harmonie entstellt

wird*).

Die Texte zu den Liedern, die unsere

Chöresingen, sind meistens religiösen Inhalts.

Nicht »weckwidrig würde es seyn, wenn sie

auch zuweilen Kirchenchoräle anstimmten: zu-

mal da mehrere von diesen so vortrefliche Me-
lodien haben und ein allgemeines Interesse fin-

den. Freylich müssten die Chöre dabey durch

die Umstände' des Orts und der Zeit sich leiten

lassen 5 die Texte au den Chorälen müssten

praktische Wahrheiten in einer populären und
edlen Diktion enthalten } die Harmonien durch
Reinheit, Zweckmässigkeit und Kraft sich aus-

zeichnen, und die Melodien in ihrer ursprüng-
lichen Gestalt und durch keine hinzugefügte

Note entstellt, in einer der edlen JEiufaJt und
Würde des Chorals angemessenen langsamen
Bewegung gesungen werden **). Eine lange

Reihe von Erfahrungen hat mich belehrt, dasa

unter allen Arten musikalischer Kompositionen
keine einzige so allgemeine Rührung verur-
sache,' als ein Choral mit edler einfacher Melo-
die, und reiner, zweckmässiger, kraftvoller

Harmonie: sey es, dass die edle Einfachheit

in Anlegung und Ausführung den Geist ergötzt,

oder dieser bey der langsamen Hewegung den

wenn sie wirklich Volksmclodia, d. Ii. leicht and lieblich ist. A«r solche Weise wird es nicht schwer

aeyn, die vielen schmutzigen Lieder, die wahrlich nicht aus Gc»cbmack, sondern in Ermangelung neuerer

gesangen werden , aus dem Munde de« Volk* an verdrängen. Vornehmlich werden alsdann auch die Spinn-

Stuben in den Dörfern, diese Schlupfwinkel aller Liederlichkeit, ton so manchen unsittlichen Gesängen

mnd Spielen gerciuiget werden. Man vergleiche mit dieser Anmerkung die Herzenserleichterung eines fair

Volksbildung erwürmteu Hanne*, im Rcichsanzei^er, Monat August, 1800; unter dem Titel: Aufforderung

der Censur.
^

- *) Mehr Reiz und Lehen wurden «neh die Chorschüler ihren Gesängen gehen , wenn sie durch ihre Kleidung

and ihr Betragen während des Singen» auf den Stra**en, nicht so oft da» Geftihi fürs Schöne und Schick-

liche beleidigten. Hüthe uud Mäntel machen eben so wenig den Chorachuler , als ein schwarter Rock den

Prediger. Allein sie sind doch konventionelle Zeichen des Chorsohülcr.i , und so lange sie solche sind,

mu*s auch hierin eine gewisse Einförmigkeit beobachtet werden. Das Bramarbasiren und Prä'sontiren der

Schiiupftabaickadosen ist in den Gesetzen vieler Chöre verboten; wird aber dessen ungeachtet immer

noch bemerkt. Bey deu Griechen und Römern bestand die Musik nicht nur in dem rechten Gebrauch der

Stimmen, sondern auch in einer wohlanständigen Bewegung dea Körpers. Sie war ars decoris in vocibus

et molibus. Diogenes fand es daher sehr lächerlich, wenn Virtuosen, die ihr Instrument zierlich

spielten, unzierlichc Sitten blicken liefen. Möchten doch die* vorzüglich unsere Singechöre beach-

ten, «ml mit goldnen Buchstaben jene Worte des Kirchenvaters Augustiu „cantet toi, cantet habitna,

cantet vita" als Motto in die Partituren und Chorbiicher schreiben!

*) Wir haben bis jezt noch kein vollständiges Choralbtich für die Chöre. Ein kluger Gebranch des allge-

mein bekannten und scliÄtzensv.-crthen Kühnattschcn Choralbuths würde indessen diesen Mangel ersetzen,

der lediglich iu den Schwierigkeiten scineu Grnnd hat, womit das Bestreben, dio Choräle vierstimmig zu

setzen, terbumlen ist. Denn es gehört nicht nur dazu ein durch das Studium der musikalischen Aesthe-

tik und Anhörana meisterhafter Musiken gebildeter Geschmack, sondern auch eine genaue Bekanntschaft

mit den einzelnen Stimmen uud den alten griechischen Tonarten, worin die meisten unsrer Kirchenchoräle

kompo.iivt sind-, so wie ouch eine gründliche Kenntuis des Generalbasses, um eine reine zweckmäßige, und

kraftvolle Harmonie zu setzen. Anstatt des Kühnanischen Choralbuchs wäro aurli zu gebrauchen das küri-

lick vom Herrn Kantor Rempt zn Jena h:i ausgegebene Chorslbuc': , das auf Befehl des Oberkoruistorii zu

Weimar aus dem Kirchenärario in allen wcimnrschcn Kirchen zum Eehuf eines harmonischen Kixchcnge-

«nä* angeschaft weiden mms. (Prediger - Journal, ß. 53- SU 2. p. 103. igoe.)
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Inlialtdef einzelnen Akkotde ganz fasst, oder

CLahs das erregte religiöse Geitiiii die Würkung

der Töne verstärkt. Bestrebten sich die Chöre,

den, Choral auf eine würdige -Weise zu singen:

welche Gefühle wurden sie da erregen und be-

leben! Gefühle des herzlich*;™ Danks und der

Freude beym Genuss dessen, was Gott gab

:

süsse Wehmuth dem Bekümmerten; Stärkung

dem Schwachen in seiner Schwachheit und dem

Kranken auf seinem Krankenlager: ein Kugel

des Trostes zur Zeit der ISotii 1

Wohl dem Chor, der durch seine Gesäuge

den erwähnten Nutzen bezweckt! Er beleb*

uud veredelt das Gefühl für'sGule und Schöne;

ergötzt den Fröhlichen und erquickt den Trau-

rigen; er befriedigt Dilettanten uud Kenner,

Uftd kann um desto mehr auf ungelheiltcn ßcy-

fall uud Unterstützung rechneu, jeuiehr die

Lieder, die er singt, mit den siejieru Regeln

übereinstimmen, welche die Kritik des Ge-

sclunacks der Poesie und Musik vorschreibt.

K. W. Frantz,

Kollaboralor an der Donuchuk- zu Halber* tadt.

R E C E N « I O N.

Treutrkantett für vier Singstimmen mit Beglei-

tung des Orchtstus von 1. Ji. Zumsutg.

Leipzig, bey Breilkopf und Härtel. (S. 5i.

iu gr. 4. i Thir.)

Ein schönes Seitenslück zu den Gesängen

der Wehmuth! Zwar, wie es Kec. wold be-

kannt ist, ein Werk dringender Eilfertigkeit,

mithin auch, wie es nach dieser nicht anders

möglich war, blos eine Synthese erster Gedau-

keu und wenn diese, wie Lessie.g sagt, um
kein Haar besser sind, als Jedermanns erste

Gedanken, mit Jedermanns Gedanken aber man
am besten zn Hanse bleibe: so wäre der kunst-

rtchlerliclie Stab ülcr diesen Zumstecgsthen

JNachlass schon gebrochen. Allein auch von

dieser Seite und aus diesem Gesichtspunkte liar

beti die \V erke grosser Tonküusüer ihren ei-

genthüm liehen Kunstwerth uud nicht stllea

lächeln die, Momente nolhgedrungcuer Aaslreu-

gung der Phantasie und des Kunstlleisstv, dc^

Tonselzer eben so freundlich an, als uneinge-

schränkte Gcin uhlii-hkcit uud Freyheit seiner

Muse, und es geJiört zu den Problemen, die

eine Auliösuug verdienten, warum die Kunst-

werke mancher Tonselzer, die ihre Eju»

Stenz blos einem absoluten Zwang zu daukeu

haben, dennoch .das Gepräg eines freyeu

Schwungs der Phantasie au «ich tragen «nd mit

einem durchdachte» nl leisse gearbeitet zu seyi»

scheinen, als die JJesdiuiicidieit dar Umstände

es wirklich zuiiess.
. . Vielleicht liegt Jjiei iu ein

verborgenes charakteristisches Unterschei-

dungszeichen eines Genie's von hohenrHang:

denn ein solches Gefühl indepeudenter Seelen-

kraft, die dem Kunstler iu jeder günstigen und

ungünstigen Stimmung seiner Laune, mithin

in jedem Augenblicke so zu Gebote steht, dass

aufsein schöpferisches Werde das, Was Er
will, in den reichsten, reinsten und mannig-
faltigsten Strahlen empörst hiesst; wahr/it h dies

gehört nicht zu den gewöhnlichen Operatio-

nen der meisten Toi.setzen Eine gewisse

Versatililät desGeistes, oderLcichligkeil, Ideen

hervorzurufen uud iu der Ges. hw.udigkcit sie

nach den üblichen Formen zu oidnen, iiulss

zwar jedem Tonselzer eigen seyn, oder sein

Nähme ist Usurpation: diese Leichtigkeit aber

so iu seine Praxiu übergehn zu lassen , dass

dennoch in jeder Zeile die Kunst in ihre»

Würde erscheint, dass der erste Gedanke
nirgends durchblickt und das Ganze nirgends

durch Trivialität, wässrigen und alltäglichen

Klingklaug, oder gar durch erborgten Schim-
mer entstellt wird— : w er sieht nit Ii t, dass die-

ses noch mehr, als Sache einer blosen Routine,
dass es Sache des Enthusiasmus , das ist , einer

angebohrnen Fähigkeit zur sehr lebhaften An-
strengung aller mitwürk enden Geiste -kraft©

ist. Und wie wenigen ist ein solcher Enthusias-
mus iu dem Gl ade eigen 1

Digitizedby Google



I

681 1802. Julius. 6S2

Rectnusstc diese Gcdankeu vorausschicken,

lim seine Leser auf den wahren Standpunkt zu

fuhren, aus welclieui diese Trauerkautäte bc-

urlheilt werden niuss. Sie ist da« Werk weni-

ger Stunden, denn sie musslc, einem hohem
Befeld*u i olge, auf die Begräbuislc) er des Li rn.

Graten von Zeppelin .verfertigt wei den. Alle

Umstände drängten sich so zusammen, dass Z.

von semer Partitur Blatt für Blatt abgeben

musste, um sie in die oiuzelucn Stimmet, aus-

schreibet! und vor ihrer Aufführung eine Probe

veranstalten zu können. Dieser Eilfertigkeit

tmgeachtet hält dieses Werkelten dennoch die

Kritik aus , und wenn mau sich nicht auf Mi-
krologien einlassen will , so kann man mit

Wahrheit gestehen, dass diese Komposition

nicht uiiudcr deu hohen Genius atlirue, der Z.s

übrige Werke.chaiakterisirt und auch hier jenes

tiefe Gefühl von Wahrheit, jener Ausdruck

hoher Begeisterung und Rührung und jene

Fülle der Harmonie mit allen ihren Schatliruu-

geu und Inslrutnentalgruppirungen in jeder

Zeile liege, die auf Mark und Bein des Zuhö-

rers dringt und leider je/.t eine so bitlcisüssc

Renliniscei» au ihren V erlasser erweckt.

Die Kantate besieht aus vier Salzen, näm-

lich aus einem Chore zum Anfang und zum
Schlüsse und aus zwey Soli für dicSopran - und

Teiiorsliiuiue mit obligaten Blasinsli utnenlen,

worunter das lezte bey aller Simplicitäl des Ge-

sangs viel affektvolles hat. Der Stich ist ziem-

lich korrekt. Dass S. uo im 'Pexie statt schn's

sahn's stehen niuss, verdiente vielleicht keiuer

Bemerkung.

Nachrichte w.

Paris, den loten Junii. Etwas Neues von

Wichtigkeit ist seit dem lezlen, von — —
erstatteten Bericht, auf den hiesigen Opern-

theatern nicht vorgekommen — Wenn Sic näm-

lich die in der Folge auzuiükrenile Oper der

Optra comique nicht dafür nehmen wollen.

Das 'Pliealre de la llcpubliuue w iederholte die

Zauberdöte, Semiranus (von welcher neulich

geschrieben worden) und ältere grosse Werk«
— wie z. B. die Älteste j die Opera couutjuc

nationale (rue l'cydeau; tlial dasselbe mit Chc-
rubiui's Lodoiska, I_.es deux journees, soguv

mit Zcmiro et Azor und Andern, die Opera
butfa (rue Favart) machte es so mit der neulich

genaiiutenOper von Paisiello, Gli Zingari, und
mit seinem Barbier von Sevilla, mit La vila-

nella rapila von Biauchi, mit impressario in

augustie von Cimarosa u. s. w. Aulfalleud ist

es einem Deutschen, und zwar sehr zum Vor-
theil der Pariser, das^s ältere, aber wahrhaft

schöne Produkte — nicht etwa nur sehr oft

wiederholt werden können , was mau aus der

Zahl der Einwohner erklären möchte; sondern

dass sie, wenn sie gut gegeben werden , immer
mit neuem uud dem lebhaftesten Bestall aufge-

nommen werden. Eiustudirl wird "Winters Ta-

uicrlan, doch dürfte es mit der wirklichen Vor-

stellung so gar schnell eben nicht gehen; aber

nächstens hören wir das längst versprochene

Opus posthumum von Deila Maria, welches

schon auf den Anzeigen: cu allendaulEa fatis.se

Duegue — angekündigt wird. — Leber den
jungen Kolaud, der, wie ihnen neulich ge-

schrieben worden, mit so viel Ehre aulli.it,

und allen Sachverständigen und Uncingcom-
meneu den erstell Beweis ö'.i'entlich gab, wie

vortheiliiaft die hiesigen BildungsanaUdten für

die Kunst sind —- hat sich seitdem ein lebhaf-

ter, bis in die Journale gedrungener Streit er-

hoben. Es giebt der Menschen hier zu viele,

die es ihm nicht verzeihen können, dass er

singt und nicht sc hi ev et. Dagegen möchte ich

mcht so geradehin in das Lob einstimmen, d;ts

der Dem. Kolandeau, der neuen Ak-
quisition der Italien. Oper aus Paris selbst , in

Ihren Blättern, freylich einstimmig mit dem
gröasleuTheile des hiesigen Publikums und der

Journale, ertheilt. Sie hat freilich ihr Schö-

ne», ihr sehr Schönes, aber nicht als Sänge-

riuj wenigsten« habe ich, so oft ich sie gehört
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habe, ihr Disloniren mit Widerwillen bemer-

ken müssen. Dies ist überhaupt ein Fehler,

den man sich hier öfter zu Schulden kommen

laut und mehr entschuldiget, als in Deutsch-

land oder Italien. Er hat, meines Erachtens,

seinen Hauptgrund darin, dass der grosse

Haufe, der denn doch die lauteste Stimme im

Publikum handhabt, nun einmal will, der Sän-

ger soll schreyen. Wem nun der liebe Gott

keine Trompete in die Kehle gepflanzt hat und

doch nach dem Bey fall jenes Theils des Publi-

kums geizt, der übernimmt die Stimme; wird

darum, bey slarkeu Stellen, zu hoch, muss

sich bey schwachem erholen, ist malt, und

wird nun zu tief. Möchten sich docli die deut-

schen Sauger und Sängerinnen durch dies Ver-

derbnis der meisten französischen warnen las-

sen , und bedenken , dass reiner Ton das erste,

«chöner Ton das zweyte unerlässlichc Erfor-

dernis eines guten Gesanges ist, uud alles An-

dere wie es auch heisseu mag, erst hernach

kömmt — Bemerkenswerth scheint es mir,

dass es zu einer Zeit, wo Alles singt, und

künstlich singen, und Opernsceuen und andre

grosse Dinge singen will — nicht et wa nur in

Deutschland , wo man noch immer keine Hand

zur Errichtung guter Singunstalteu regt, son-

dern auch hier, wo die Regierung dafür thut,

was sie nur kann , an guten Lehrern der Sing-

kunst so sehr fehlt Es sind zwey Stellen am

Konservatorium offen , und die Regierung hat

selbst alle, die sich für tauglich hallen, Lehrer

der Singkunst zu werden, eingeladen, sich zu

melden und sich der öffentlichen Prüfung ge-

setzmassig zu uulerwcrfen.

Jezt noch einige Worte über die neue und

mit Bcyfall aufgenommene Oper: Les deux

Sous - Lieutenans on le Final inlerrompu.

Wenn ich die gegenwärtige Neigung der deut-

schen Thealerfreunde nicht falsch beurthcile,

würde diese Oper viel Glück unter ihnen ma-

chen. Das Stück ist von Marsollier und Fa-

vieres, die Musik von Berlou. Jenes Udelt

man hier als zu unwahrscheinlich und zu lä-

cherlich ; in Deutschland wird man es damit

uicht zu genau nehmen. Der Li halt ist folgen-

der. Ein aller Herr, ein höch.«telfriger und
possirlicher Musikliebhaber, (von Chcuard

äusserst belustigend gespielt) hat eine Tochter,

und für diese, wie gewöhnlich, einen Liebhaber;

die Tochter hat aber für sich, wie ebenfalls ge-

wöhnlich , heimlich auch einen Liebhaber —
einen andern, als jenen; der Vater merkt dies,

und hat, wie nicht gewöhnlich, nichts dagegen,

will aber die wahren Gesinnungen aller Perso-

nen genauer kennen lernen und die zunächst

iuteressirten hudeln, ehe er seine Einwilligung

giebt Er macht das so. Er hat eine Oper

komponit t; stellt nun ein Konzert in seinem

Zimmer an, (das ganz auf dem Theater aus-

geführt wird, und sehr possierlich heraus-

kömmt) legt das Finale auf und vertheilt die

Rollen so, dass jede Person in ihre wahre,
natürliche Lage uud Situation kömmt Da ver-

raliieu sich denn die Liebenden , können in den

zu singenden Zärtlichkeiten nicht fort n. s. w.

(daher der Titel) und der Alte willigt ein. Ei-

nige clwas läppische Episoden übergehe ich.

Die Musik gleicht den übrigen neuen ..Berton*-

schen; sie hat viel Feuer und manche sehr

schöne Scene, aber auch manche matte Stelle,

und in den bedeutendem ein stetes Haschea

nach Originalität oder vielmehr Seltsamkeit,

das freylich nicht wohllhut. Aber zu der

Hauptscene , dem schon angeführten Thealer-

konzert, die auch von ßerton sehr gut gearbei-

tet ist, muss ich zurückkommen. Der Alle

hat seine Rollen so vcrtheilt: er selbst ist Ka-

pellmeister, kann sich aber damit nicht begnü-

gen, sondern hilft bald diesem, bald jenem In-

strumente auf, wobey es besonders lustig her-

auskömmt, wenn er heftig das Violoncell er-

greift, und, weil's ihm der Andere uicht za

Danke macht, ein ziemlich schweres Solo selbst

spielt (und zwar spielte Chenard in der That sehr

gut) ; Dem. Pingcnet (ich gebe die Namen der

Schauspieler, nicht die, welche sie im Stücke

führen) postirl er an*s Fottepiano; der beliebte

Sänger, und Komponist Martin ist Vorgeigcq
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mid spielte «ein Solo* sehr hübachj Elleviou und

Detn.Philis sangen— ersterer «ehr gut, lezte-

re leidlich. Die immer zunehmende Verle-

genheit der Personen, da sie tiefer hineinkom-

men, «ich selbst spielen zu müssen, wurde

vortrefflich ausgeführt} es wurde Einem wirk-

lich bänglich um sie, und doch konnte man

nicht aus dem Lachen kommen.

Zum Abschiede für heule noch eine Anek-

dote, die mau sich von einer gewisseu, hier

sehr beliebten Sängerin erzählt Die schöne

Frau gelallt sich selbst und somanchemAndern

iu der möglichst natürlichen Kleidung, ich

meyne, halbuaikeud, aufdem Theater. Neu-

lich liat
;
aie eben Gesellschaft von jungen ele-

ganten Damen und Herren bey sich. Man
bringt ihr ein Billet, an sie addressirt mit der

Beyschrift: Kleidung für Madame — Ali von

meiner lieben — ! ruft sie. Ah, vondcrFuz-

handlerinnl etwas Neues! etwas Neues! wie-

derholt die Gesellschaft. Lassen sie es uns se-

hen! Sie la»*t das Kästchen hereinbringen,

alles tritt neugierig um sie her, preiast schon,

Wie herrlich ihr die Neuigkeit lassen werde}

die Dame öffnet lächelnd, und es findet sich im

Kistchen nichts, als— c in Feigenblatt.

Paris, d. i6ten Jun. Da ich Ihnen nichts

von interessanten Neuigkeiten zu schreibeu

habe, gebe ich folgende Kleinigkeiten, alsNach-

lese zu meinen lezten Briefen. Sie wissen wahr-

scheinlich st hon , dass verschiedue der hiesi-

geuOperndichterdas deutsche Theater alsQuel-

le benutzen, woraus sie wenigstens ihre Stoffe,

nicht selten auch mehr schupfen, indes* man

deutsche Stücke, nur überseztund als Schau-

spiele, noch immer nicht aufkommen lasst —
wenige ausgenommen. Jene Operiulichter pfle-

gen aber ihre Quellen nicht anzugeben. Am
öTtersteu müsslcn sie Kotzcbue nennen. Doch

ist vor einiger Zeit auch Abällino als Oper

auf das Thcaüc d-> l'ambigu comique, mit Mu-

sik von Quaisin, gebracht worden, und hat

viel Glück gemacht, wahrscheinlich nur als

Speklakelstück — denn die Musik war sehr

unbedeutend, und das deutsche ^Original, da«

ich ohnehin nicht eben hochstellen kann, hatte

man erst beschnitten, die Reste dann gedrehet,

ausgedehnt und tüchtig gewässert. Von den

vielen Gclcgenheitsstücken, die der Friede mit

England hervorbrachte, habe ich Ihnen keiues

genannt, weil ich vorhersähe, dass, che Sie

dem Publikum darüber Bericht erstatteten , sie

alle schon vergessen seyn würden. Und sie

haben dies Schicksal auch nicht mitUnrecht zu

tragen gehabt. Ein einziges Vaudevillestück

nenne ich Ihnen jezt noch— La paüt dan« la

Manche — nur des Spasses halben, durch

welchen es viel Glück machte. Ein bramarba-

sirender Kaper- Kapilain, der manches Lustige

und noch mehr Thörigtcs hcrauszupoltern hat,

erzählt darin von seinen Abentheueru während

der Kaperey , und hat da unter andern auch

folgendes Couplet , das nun wohl seiue'halb?

verborgene scharfe Spitze hat;

S*r«-vout par quelle avanttire

Je n* ai pa» t'ait fortuiic ern-or ?

D' un vaisjeau jo fi« la capturo

lit ju lo croyoi« charge d'or;

Ju.er un peu de ma aurprise i

Kit mc lan^ant »ur Ic tjjlar,

Je m' apperfoii qu* cetto pri»o

2s"c«t qu'uue pri»o de ubac —

Hier fing ein lustiger Kopf im Parterre über-

laut an zu nicssen. Alles lachte, man
wünschte ihm: wolil bekomm'*, es regnete

politisirende Bonmots u. dgl. Die Anekdote

wurde umhererzählt, und nun eilte mau in das

Vaudevillo, wo aber niemand mehr nicaelc.

DerDirckteur hätte jenem unbekannten Freun-

de eine Prämie aussetzen sollen. —

Leipzig. Den äten Jnlii licns sich Herr

Böhmer aus Amsterdam im Konzert des Bey-

gangscheu Museums auf dcmBosstlhoru hören.

Er fand lauten Bey fall, und verdiente ihn.

Wenn auf seinem violvermögenden Instrumente

es schon schwer und seilen ist, dass ein Vir-

tuos ganz rein spielt und die Tiefe mit der
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Höhe, in Ansehung der Katar des Ton«, in

Harmonie und Gleichheit bringt: so rausste

ihm schon darum Bey fall zu 'J heil werden,

weil er (nur wenige Stellen ausgenommen) rein

inlonirte nnd die Tiefe der Hohe auch in der

angegebenen Hinsicht gut zu behandeln ver-

stand. Aber er verband damit auch einen prl-

cisen Vortrag im Allegro, einen sehr zarten

im Andante, und einen feinen Geschmack in

den wohlangebrachten und nicht überladenen

Verzierungen.

Der Tod de« achtungswürdigen Gelehrten,

des Hm. Prof.J. J. Engel in Berlin, ist auch

in diesen Blättern anzuzeigen. Erwar (wir über-

gehen, was nicht hierher gehört) nicht unrein

lebhafter Freund, sondern auch ein sehr gründ-

lich gebildeter Liebhaber der Tonkunst. Meh-

rere, in seinen Schriften zerstreuete, treffliche

Bemerkungen über das Wesen, die Mittel, und

die Ausübung dieser Kunst beweise« dieses;

und seine kleine , einzeln herausgegebne Schrift,

über die musikalische Mahlerey, ist im Gän-

sen immer noch das Beste, was wir über die-

sen Gegenstand besitzen. Auch die musikali-

sche Zeitung erleidet einigen Verlust durch

ihn'} er halte der Redaktion einige Zeit vor sei-

nem Toile mancherley einzelne kleine Aufsitze

Und Bemerkungen versprochen, und nur —
erst seine grosse Sorgfalt, womit er alles, was

er dem Publikum gab, lange feilte und auf-

schmückte, dann seine Krankheit, hinderten

ihn an der Mitteilung. Vielleicht wird der,

dem seine hinterlnssnen Papiere zufallen, jene

Aufsatze dem Publikum nicht vorenthalten,

warum wir ihn, in der gewiss nicht ungegrün-

deteu Voraussetzung, dass sie demselben eben

so angenehm als lehrreich seyn werden , hier-

mit ersuchen. Engel starb, 62 Jahre alt,

zu Parchim im McVlenburgisehcn , wohin

er «ich, seine Mutter zu besuchen, bege-

ben halle.

Anekdote.

Man weis, wie vieles Gluck, bey seinem

Auftreten in Paris, zu bekämpien hatte, ehe

man seiner, damals ganz neuen Gattung tob

Musik Eingang verslattote; man keunt auch

die Helligkeit, mit welcher er damals litt,

und hernach triumphirte. Als seine Alcesle,

nach vielen Hindernissen, endlich doch gege-

ben wurde, fiel sie bey der ersteu Aufführung

ganz durch und wurde förmlich ausgezischt.

Ghick , der iu den Kulissen stand , war in Ver-

zweiflung. Er Mutzte aus dem Hause, traf

einen Freund, warf sich an «eine Brust und

rief mit Thräuen: Alceste est tombeel —
Oui, antwortete dieser und umfasste den Un-
glücklichen kraftiger — eile est tonibe*

du ciel 1 —

Kunz f. Anzeige.

S*pt Walzea avte un Coda pour Pianoforte par

M. C. de Hampeln. Augsbourg, chez Goni-

bart et Comp. (Pr. 5o Xr.)

Alle diese Walzer können, mildem Schlus»,

als ein Ganzcj angesehen werden, sind reiht

gut im Charakter dieses Tanzes, haben eine

besser gearbeitete Harmonie, als dergleichen

Stucke gewöhnlich haben, und können allen,

die solche hübsche Kleinigkeiten überhaupt lie-

ben, eine angenehme Stunde macheu.

Digitized by Google



ALLGEMEINE

MUS I K ALISCHE ZEITUNG;

- Den 2 1!2 Julius. N°. 4-^>. 1802.

Nachrichten.

Paris, deuislen Jul. Ich fahre fort, Ihnen

Uber Alles, was entweder ab Neuigkeit fürjhre

Leser einiges Interesse, oder als Bey trag zur

Kult Urgeschichte der Musik einige Wichtigkeit

haben kann, Bericht zu erstalten.

Von der gewaltigen Hclzerey, zwischen

den Anbetern dea, hin uud, wieder wirklich bis

zmnRkcl gcfeyertcnPaesiello*) uud verschied-

nen Mitgliedern des Konservatoriums, werden

Sie im Journal de Paris und andern, sogar im

Moniteur zu lesen Bekommen ; aber die Sache

wird schon hier, wo sich doch das persönliche

Interesse gegenseitig reibt, von den Verstän-

digsten verachtet, wie vieJ mehr bey Ihnen.

Ich gebe abo nur eine kurze Notiz davon. Eine

„Gesellschaft Liebhaber des lyrischen Thea-

•

ters der Hauptstadt," wie sie sich nennet, lies«

einen Brief an PaesieUo drucken, worin diesem,

unter lächerlichen Schmeicheleyeu
, gesagt

wii,d — : kurz, die hiesigeu MuaikanOallclt

taugten alle gar nichts; das Ding müsse gan*
anders gemacht werden; und zwar so: erst,

umwerfen alles dessen , was jezt dasteht, dann
Musikschulen in allen grossen Städten des

Reichs errichten uud sc weite**, immer fort

ins Blaue hinein... Da nun ^r,.P«esiqllo
t ausser

allen inneru Vorzügen eiu es Reformators, auch
dem ersten Konsul so nahe stünde; so mochte
er doch die Sache baldigst ins Reine bringen.

Die Mitglieder des Konservatoriums beschwer-

ten sich hierüber in einem sehr kurz und an-
stand] 3 abgetansten Aufsatz, der in den Moni-
teur uud in andere Journale aufgenommen
wurde, und nun ging das weitere Zersetzen der
Sache und das Klopfrechten an. Dies übergehe.

*) Und wahrlich, grö»«tentheil* nur darum, weil — w« man anf ihn an wenden könnt»;

* „Weil ihn der Höchste selbst berufen" —-
-

Sein Verdienst am die komi»i ]io Oper tuibesl ritten , so ist es doch auch bekannt genug , de« «r, seifest in

dieser »einer einzigen Gattung, gor manches MittelmhetMge gemacht hat— lind wäre daa hier nicht bekannt,

. - *o Wirde* bekannt werden, wenn die Opera buffa, wie nun aeit fast einem halben Jähre, fortfahrt, wenig«

Wiederholungen von Werken anderer Komponisten abgerechnet, nicht* als Paetiello'srhe Kompositionen zq

geben — wo denn recht alte Wcrkchcn mitunter »um Vorschein kommen, und mit Hcrrlijjleit beklatscht

werden. Bekanntlich be*ucbt ßouaparte die* italienisch-? Theater gern. Von T.s To üuum aur friedens-

feyer schrieb ich Ihnen gleich den Tag nach »einer Aufführung, es seyen einige Stellen darin, die auf

•ogenannte Theatercoups berechnet waren, allerdings »on grosser Würkung gewesen, aber das Uebrtgc er-

hebe »ich eben nicht recht hoch. So schrieb ich, um «war aufrichtig, aber auch nicht unbescheiden zu

»cyri; denn Einer, auf Einmal hören» darf nicht streng absprechen. Jeit aber, da ich die Meynung der

eorsiiglickaten hiesigen Künstler und Kunatkenner kennen gelernt, und. sie unter »ich und mit mir

. einstimmig hefunden habe, sage ich, wa» gleich Anfang* mein Urtheil war, gerada ans: »ie.iat, jene wuhl-

berej:hnete Coups und eiuige Soli abgerechnet, schwach, und matt, bey allem Tnnmlt der Instrumente u. ». w.

Dabey ' wiederhole ich, was Sie mir »elbst damals schrieben: was würde 'Cherubim zu dieser erhabenen

Foyer geliefert haben, wenn man ihm die Komposition des Tt Deunt aufgetragen halte! —
4, VcrkV
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ich billiger Weise Es ist freylich nicht zu

Jeugneu, uud du? Verständigsten unter deu

Mitgliedern des Konservatoriums werden es

selbst nicht in Abrede seyn, dass nach Maas-

gabe dessen, was die Regierung für dies Insti-

tut und auch für dieErhebung der Haupttheater

thut— und noch mehr, nach Maasgabe dessen,

was manbey Einrichtung jener Anstalten mit der
gewöhnlichen Voreiligkeit für Erwartungen im

Publikum erregte— nicht genug geleistet wird.

DerjeuigenLehrer, die wirklich etwas Vorzüg-

liches leisten können, sind zu wenige, und

Mancher, der es könnte, hat auch wohl zu

Wenig Eifer und Thätigkeit für das, was ihm

Hauptsache seyn sollte; die Lehrer siud nicht

einstimmig, sie folgen nicht nur nicht Einer

Methode, sondern auch nicht einerley Grund-

sätzen, nicht Einem System — und das um so

viel weniger, da mancher nur Empiriker, und

als solcher wohl ein geschickter Mann, aber

keineswegs ein guter Lehrer ist; die Singkunst

bleibt hinter der Kunst, Instrumente zu behan-

deln, zu weit zurück; man legt, Weis doch bey

• ö 1 c h en Anstalten durchaus seyn sollte, keine

allgemeine Kunstlehre undkeine darauf gebaute

allgemeine Lehre der Tonkunst zu Grunde,

wie man es hoffentlich in Deutschland ma-
chen würde t wenn man es nämlich dort bis

jju ähnlichen öffentlichen Anstalten gebracht

Aalte— : alles dMi* und- rtooh so manches an-

dere Maugel hafte, ist wohl gegründet; aber es

verstehet sich von selbst, das» diesem nur all-

mählig abgeholfen werden kann , dass es noch

Weit schlimmer geben würde t wenn man das

Bestehende plöztich umwürfe, und wenn gerade

Pacsiello (ich wiederhole es : allen seinen an-

erkannten Verdiensten unbeschadet,) derMann
Wäre, der da eine ganz neue und weit grössere

Schöpfung hervorzaubern sollte. Indessen ist

es doch vielleicht von gutem Erfolg, dass bey

dieser Gelegenheit so Manches , worüber auch

ich hier mich erklärt habej zur Sprache ge-

kommen ist;- und wenn ^ene Amateurs auch
fast überall neben dem Ziele weggeschossen

t, aoluhle« die Verständigen unter den

Angegriffenen doch wohl selbst "nun lebhafter,

wo es eigentlich fehlt, und es ist zu hoffen,

dass sie ' in aller Stille möglichst nachhelfen,

dass auch manche Einschlummernde dadurch

wieder geweckt werden. Der geschickte und
brjrve Roland , voudeui ich Ihnen neulich .ge-

schrieben, wird, als Zögling des Konservato-

riums, von neuem hier überhart und ungerecht

mitgenommen; dennoch hat vor einigen Ta-
gen ein zweyler Zögling jenes Instituts, der

junge Bürger Eloy, in der Holle des PolynÜ
ces, bey der neuen Aufiührung des grossen

Nationalstücks, Oedipus in Kolouos von Gluck,

auf dem grosseu National Iheater dcbülirU Die

Vorstellung im Ganzen blieb, nach dem Ur-
theil aller Keuuer , die sich der vorigen Zeiten

erinnern, hinler den ehemaligen Aufführungen
durch den Komponisten selbst und bald nach

ihm, weit zurück. Ich kenne jene nicht, habe

also ohne 'Rücksichten aufnehmen können , was

gegeben wurde, uud habe das Allermeiste im

Werke selbst, aber Vieles auch in der Aus-
führung, überaus schön gefunden. Auch
jener junge Mann sang recht gut. Seine an-

genehme Stimme und sein gemässigter, wohl-
erwogener Vortrag verdienen allerdings Bey-
fall. Nun ist er.zwar als Schauspieler, Wiedas

bey dem. crsten_ Auftreten nicht anders seyn

kann, etwas unbeholfen, steif und ängstlich;

da sind sie -denn wieder über ihn herge-

fallen — 1 Kurz , es ist eine garstige Gährung,

bey welcher es dem Verdienst sehr schwer ge-

macht wird, sich nicht zurückzuziehen, son-

dern unbesorgt seinen geraden Weg fört-

zuwandeln.

Endlich, nach laugen täuschenden Ver-
sprechungen, ist denn auch das Opus posthu-
mum von Deila Maria, dio komische Oper La
fausse Duegne , auf dem Theati e rüe Feydeau
gegeben worden. Die Erwartungen wären,
theils durch dies lange Zögern, theils durch die

Abgöltercy, die mau eine Zeillang mit jenem
talentvollen jungen Künstler uud wirklich lie-

fürdigen Menscheu geliiebeu hatte, und
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die durch difc schrcckl iche Art seine« Tode« noch

mehr erhöhet worden war — aufs höchste ge-

wännet. Seihe beyden kleinenOpern,Le prwon-

nier, und Opera comique, sind auch in Deutsch-

land bekannt und beliebt ; man hat auoh dort an

dem jungen Künstler Antheil genommen: ich

ereähle Ihnen also mit einigen Worten die Ge-

schichte seines Todes, über welche, au» leicht

begreiflichen Ursachen , überall in öffentlichen

Blattern ein Schleyer ist verbreiten worden—
ich erzähle sie, zur Warnung für junge feurige

Männer *). — Was Sie, aus Bekannt-

schaft mit jenen frühem Produkten Deila Ma-

ria'*, schon vor dem Jahre voraussagten , ist

eingetroffen: die Oper hat nun wohl gefallen—
es ist Vieles darin sehr beklatscht worden, will

ich sageu? aber jeneErwartungwurde bey wei-

tem nicht erfüllet. So sehr hübsch Einiges

daraus anch auf deutschen Theatern gefallen

würde j so möchte ich es doch deutschen Direk-

tionen nicht rathen , sich viel Erfolg von dem

Ganzen zu versprechen. Lebte Deila M. noch,

und wäre dies Werk nicht sein Schwanenge-

sang; es hätte auch hier weniger Beyfall gefun-

den : denn seine Musik ist zwar angcnehm,leicht,

gum Theil schön - melodiös und schmeichelnd,

aber schwach, voller Wiederholungen seiner

selbst und zuweilen auch Anderer j sie zeigt

zwar, dasa der Verf. Talent, und die besten

neuem Italiener (besonders Cimarosa) fleissig

studirt.habe, kann aber den bessern Werken

seiner Lehrer keineswegs an die Seite gestellet

werden j es fehlt an Originalität, an Tiefe und

innerm Feuer,' das durch keinen Instru-

menten -Reichthum ersezt wird; es fehlt am
eigentlicli - Charakteristischen. Das Ganze
macht ohngefaln* die Würkung , welche so viele

artige Kinder-und Mädchenköpfchen der neue?
aten französischen Mahler machen — man ste-

het sie gern einmal an, muss ihnen dabey
ein freundlich Gesicht machen: aber damit ist«

auchabgethan, lange, oder mit innigermWohl-
gefallen kann man nicht dabey verweilen , oft

mag man nicht zu ihnen zurückkehren. Di«
geräuschrolle Ouvertüre (die sehr beklatscht

wurde) ist nur geräuschvoll. Es kommen
verschiedne sehr niedliche Liederchen vor;
aber die Frage ist. ob diese dahin gehören?
Die Oper hat sehr viele und zum Theil sehr

lange Ensembles} aber sie werden zu lang;

da sie alle nach Einem Zuschnitt gemacht und
auchin derAusfuhrung eiuanderzu ähnlich sind.

Ein Duett und das Finale des ersten Akts sind

aber wirklich auszeichnenswerth und sehrschön»
Da das Stück, wenn man meinem Rathe folgt,

nicht auf deutsche Theater gebracht wird, ohn*
geachtet einige Uebersetzer schon längst dar-
nach spekulirt haben; will ich seinen Inhalt
nicht erzählen. Es ist ein nicht übles Lust-
spiel, mit wirklich lustigen, aber etwas ver-
brauchten Charakteren und Situationen. Es
wurde von dem Theaterpersonale und demOr-
chester mit grosser Sorgsamkeit ausgeführt.
Das« das leztere, bey aller Genauigkeit im
Uebrigen, so vortragt, als ob, wie sich ein hie-
siger Komponist

*\ Auch wir wollen dem Verf. hier nirht wörtlich and mit Erwähnung aller Umstand« nachertählan— aaa

jenen Wicht begreiflichen Ursachen. Seinen ZWecl, den der Warnung, Laim achon dieaer Ausaug erreichen.

Deila Maria war durch Talente für »eine Ki»nat, durch aein gntes Hers, durch aeine Fröhlichkeit, und

durch den Berit« «Nor geselligen Tugenden, ein Liebling der gebildetsten Gesellschaften in Pari*. Man

lud ihn einstmals zu einom Gastmahl, wo man e§ gutmeynend an ihn brachte, das* er, gegen seine Gc--

. -WOhnheU, ™»J»r starken Wein trank, als er chno Nachtheil vertragen konnte. Begeistert von seiner

Kunst, .mJt welcher er die Gesellschaft erfreuet hotte , von Wein , auch wohl von Verliebtheit, (es h*ltc%

aich " m«!h'rcV«( schone Weiber mit ihm leicht 'und nnbefatigen beschäftiget) nahm der Unbesonnene, afs dio

GraHscnaft aus einander gegangen «Vsflticht tn einem artigen Mädchen, das Besuche annahm,

und — atarb hier piöibch, und antat den entsetzlichsten Umstünden. (*

jf-r. .
>'-> >

• 4. Redakt.
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alle' Stillen seinerParGlur nsit pianissimo oder

forliisimo bezeichnet hatte ; das habe ich schon

bey ariderer Gelegenheit angeführt , und konnte

es bey dieser Aufiüluung ganz bestätigt

finden. -

1-

Der ungemeine und zum Tbcil unverdiente

Beyfall, den der deutsche Sauger E llmen-
reich mit seinen Intermezzi vor einiger Zeit

hier gefunden , hat sein Urbild, den bekannten

Biütichi hierher gelockt. Es ist so eben von

der Opera bufla sein Calzolaro, l'Avaro und

Maestro di CapelJa angekündigt worden, und

«war so, dass B. , der sich bekanntlich schon

mehrere Jahre in allen bedeutenden Studien

Deutschlands urahergetrieben hat, ganz frisch

vom berliner Hofe angekommen sey (rerem-

ment arrire de ta conr de Berlin) — Paers Ca-

milla ist hier dach (unter dem Titel : Catnille,

ou le Soutdrrem) auf die Bühne gebracht wor-

den, hat aber kein Aufsehen erregt; woran

jedoch gewiss nicht die vortreffliche Musik,

sondern das Schuld seyn mag, dass sie keines-

wegs nach Würden ausgeführt und nnr auf ein

kleines Theater, das TheaIre du Marais, ge-

Auffahrung der Schdpfung von Haydn, in dtr

Mindner Messe.

Die Schöpfung, dies in aller Welt so be-

kannt gewordene, Oratorium von Haydn, war
schon 2 mal in Hannover aufgeführt, als in

Freussiach- Minden der dasige Kriegs- und

Domainenrath Müller, ein eifriger Beförderer

der Musik, das Unternehmen Wagte, diese

grosso Musik naher au die WeslphäiisrhePforte

zu ziehen und zur Aufführung derselben in der

Domkirche, eine Subscription zu eröffnen, die,

wenn nach Bestreitung der Kosten noch etwas

übrigbleiben sollte, den Armen einen kleinen

Zufluss gestatten möchte. So ansehnlich auch
im Anfange von -den Mindner Einwohnern
auf die Schöpfung snbscribirt wurde , so zwei-
felhaft schien es doch bey dem beträchtlichen

Kostenaufwaude , den die Hcrbcyschaffung der

Tonkünstler, so wie die übrige Einrichtung er-

forderte, dass die wirkliche Aufführung zu
Suade kommen würde. Indessen sie kam— Dank sey es dem Genius des neuen Jahr-»

hundert* — sie kam glücklich zu Stande, und
der »atc May d. J. war für die erste, deriSte

für die zweyte Aufführung bestimmt; dennbey
der ansehnlichon Konkurrenz von Zuhörern
schien selbst der grosse Dom nicht geräumig
genug zu seyn, um alle Theiinehmer an diesem

Vergnügen auf einmal fassen zu können. Dio
schöne Witterung, das lebhafte Verkehr den

Mindner Messe, alles vereinigle sich mit der

gespanntesten Neugier einer unzahlichen Menw
seheninenge diesseits und jenseits der grossen

Bergkette, die von Bielefeld, Herford, Hinteln

Bückeburg, ja vielleicht bis von Bremen hei-

beygekommen waren, das neue Wunder den
Schöpfung zu sehen. Zur Binlassuug bedurfte

man nur einen gedruckten Text, der mit
einem besondern Zeichen roth gestempelt war,
vorzuzeigen: eine Einrichtung, die allgemeine

Nachahmung verdient. Der grosse Dom füllte

sieh schon eine Stunde vor der Aufführung mit

Menschen. Nach dem fatalen Einstimmen der

Instrumente entstand auf ein gegebenes Zeichen
mildem Glockenschlage 4, eine erwartungs-

volle Stille. Ein Paukenwirbel verhallte mit

dem Eingriffe des ersten Akkords in den hohen
Gewölben des Doms. Das Chaos entfaltete

sich. Einen himmlischen Genuss brachte die

Würkung der Töne vom zartesten Piano bis

zum erschütternden Fortissimo hervor. Ein

solches Schweben und Wogen der Töne, ein

solches Verschmelzen der Dissonanzen bis zur

Auflösung in die reinsten Harmomen kann nur

ein Gebäude *) hervorbringen, welches so wie

•) Ich «Und am ersten T«ge tinter aooo Zuhörern •bagefibr in der Milte de* Dom*. E» w»r nickt der
Bogenstrich der Zeigen , nicht der Anasts der Blaümtrumenl« , der «a« Ohr «chla*» £ irtr ein. durch
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diese Domkincho (Iii- dieFortpilanzungxlerTöne

gemacht zu auyn scheint. Herr Waller von
Hannover, der zugioich die Stimme desUriels

sang, führte auf eine musterhafte Art die Di-

rektion der Musik, die aus so verschiedenarti-

gen .Mitspielern und Mit*Ungern bestand. Mad.
Fischer saug den Gabriel und Herr Berka den

Raphael— Beyde, so wie der grösste Theil

der übrigen Sänger und Instrumenlislen aus

Hannover. Mit einer ausführlichen Kritik der

Sänger und Sängerinnen wollen wir die Leser

verschonen, besonders da es keinen geringen

Unterschied itn Effekte macht, auf einer£ülnie

und in eiuera Dome sich hören zu lassen. Indes-

sen leistete doch Mad. Fischer alles , was mau
von ihr erwarten konnte. Heber den vortreff-

lichen Gesang des Herrn \\ alter wird nur eine

Stimme seyn. Auf ihm schieu überhaupt die

ganze Schöpfung zu beruhen und hatte er uoch

besser uutersLüzl werden konuen, so würde die

Aufführung dieses Oratoriums in der Miuduer
Domkirche zu den gelungensten iu Deutsch-

land gehören. Fürwahr, das Lokal gehört zu

den eraten Erfordernissen einer guten Musik..

Die wenigsten Konzerlsale sind dazu geeignet,

die Luft in eino solche Schwingung zn versetzen»

wie diu Hallen einer Kirche, dio nicht durch
Kreuz e und Queergango, durch Ecken, Pfei-

ler und Winkel verbaut ist.

Möchte man in der Folge doch auch auf

eine bessere Vereinigung und Vcrthcilung der

Stimmen Rücksicht nehmen. Ich bin in die-,

sem Punkte ganz Voglerisch gesinnt. Die Mu-
sik ist zum hören und nicht zum sehen. Die
Trompeten und Pauken brauchen nicht, wie im
Konzertsaale des Leipziger Gewandhauses, von
einer erhöhten Buhne herabzuschmettern *);

immer noch stossen sie mit ihren, nach den Zu-
hörern gcradehinzielenden Mündungen über

alle Instrumente hinweg, den Ton so hart

in die Ohren, dass man darüber alle Anmuth
der feinem , mau möchte sagen ,

gebildetem

Instrumente verglast. Die bey einem grossen

Orchester auf beyden Seiten in einer ziemlichen

Entfernung von einander gestellten Violinen

und Siugsümmen lassen immer bey den Zuhö-r

rern zur Rechten und Linken nur die eine öden

die andere Stimme vorwalten, statt dass siä

alle mit hinlänglicher Deutlichkeit vernommen
werden sollten. Uebcrhaupt liesse sich noch

unzjfhlige Reperkuwionen angeschwollener Ton, eise nbrirende Atmosphäre, die tausend Zungen erhallen

hatte, «in Echo, weichet süsser wie die Harmonika dio Tone in einander tcbinolz , ohne sie au verschlin-

gen und zu verwirren. Man konnte »ich vorstellen, ein Chor von hindert Nonnen zu hören, wenn die

ohern Stimmen nach einander eintraten. Plöten «ind Oboen verwandelten sich in Singstimmcn , dio Bisse

in tiefe Orgcltöne, dio i'auken in einen fernen Donner. Kurz, e« waren nicht mehr die bekannten In-

strumente untrer gewöhnlichen Konzertsäle, es waren lauter unbekannte Stimmen, die aus einer andern

Welt zu uns herüber tönten. Das brüllen de» Löwen, das Gewimmel der Insekten n. s. w. alles erhielt

Leben und Bedeutung — es war nicht mehr musikalische Mahlcrey, nein! es war unmittelbar da* Gefühl

der Sacho selbst. Bey den Worten mehret euch und füllet die Erde winsle man nicht zn bleiben

Tor dem sichtbaren Wachsen und Vermehren der Wesen, und wie dswr U**.d La aan/tem Glänze

nnd mildem Schimmer einhertrat, da hörte man ihn zum erstenmal« leibhaftig waudeln und wun-

derte »ich, dass man ihn nicht alle Tage am Himmel so wandeln ttfrtc. Die Geister an» «Ter atten

Macht wurden wahrhaftig fortgepeitscht; man hörte das Jarnraergelou bey ihrem Sturze und die »chöntle

aller Fugen: Denn er hat Himmel und Erde bekleidet, so wie die meisten der übrigen Chöre

rissen die Seele ganz an» dem Körper heraus.

feh hörte am andern Tage mit einem iiher die Hilft« verminderten Auditorium nahe an den Schrän-

ken der Singer die Schöpfung — der Ton hallte immer norh »chön — .«W der guae Zanber war auf-

gclösot. Ich »eh and hörte wieder Singer nnd InstramenOstca. ,
d. Verf.

•) Vormal»; seit einigen Jahren nicht mehr« d. Redakt.
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Tielea von den Komponisten auf einen ungleich

»lärkeru und schönem Effekt berechnen , wenn

die Art und Weise der Ausführung ihrer Mu-
eik so wie das Tempo vorgeschrieben werden

kömile. Nirgends habe ich lüerüber mehrere

Betrachtungen anzustellen Gelegenheit gefun-

den, als bey der Auflülurung der Schöpfung

im Dom zu Minden.

Ilorstig.

Anekdoten,

Wie viel muss ich denn goben , fragte ein

Bauer, der auch etwas davon gehört hatte, dass

in Minden die Schöpfung aufgeführt werden

sollte. Ich wollte, sagte er, doch auch gern

einmal die Schöpfung sehen.

Unter denen, die das gedachte Oratorium

mit anhörten ,
gab es auch sehr viele Fremde,

die sich gern das Ansehen geben wollten, als

hätten sie schon ungleich bessere Dinge gehört.

Einer unter andern, der sich rühmte, die

Schöpfung aller Orten, zu Wien, Berlin, Kas-

sel Hamburg u. a. w. gehört zu haben , wurde

gefragt, ob er auch schon die Jahreseeiten ge-

hört habe? „Die Jahreszeiten? o die habe ich

„ schon vor 4 Jahren in Frankfurt gehört" —
Besinnen Sie sich recht, die Jahreszeiten sind

bisher eben noch nicht an vielen Orten gegeben

worden— Der fixirte Blick brachte ihn aus der

Fassung. Ja, ich müsste mich sehr inen, sagte

er, die Jahreszeiten waren es, oder der Tod

Jesu.

Der Sänger , welcher in der Schöpfung die

Holle des Adams singen musste, konnte sich

gar in das Glück nicht finden, vom Uricl für

einen solchen Mann , für einen solchen König

der Natur feyerlichst erklärt worden au seyn.

Er gerieth darüber, als er 'nun- im lezten Akte

in natura erscheinen musste, in ein solches

Pathos, dass er Töne herkollerte, die noch

kein Ohr gehört hatte.' Was meynen Sie,

sagte mein Nachbar zu mir, sollte das wohl
das Ebenbild Gottes seyn?

Berlin, den 6ten Jul. Sie wissen schon
von andern Jahren her, dass in unsrer Haupt-
stadt vielleicht noch mehr, als in andern, mit
dem Erwachen der Natnr die Kunst zu ent-
schlummern anfangt, und nur erst, wenn jene
sich zu ihrem Schlummer anschickt, diese wie-
der erwacht. Innerhalb fast zweyer Monate ist

hier nichts Neues, Musik betreffend, vorge-
fallen, als das zweyle, mehrmals angekündigte
Konzert des Hrn. Giornovichi , in welchem er
neuen, wohlverdienten Beyfall einemdtete,
das auch von Mad. Unzelmann und Meyer , und
Hrn. Fischer und Gasparini noch verschönert
wurde; und das (so viel ich weis, schon vor
mehrern Jahren von Winter komponirte) ko-
mische Singspiel , der reisende Student oder das
Donnerwetter. Ohngeachtet der Plattirüden des
Stücks , gefiel es , der artigen Musik wegen,
welche jedoch bey weitem nicht unter die besten
Arbeiten Winters zu zahlen ist.

Nach öffentlichen Blattern hat der Uhren-
mather Peter Eithcrland in Liverpool eine neue
Methode erfunden, musikalische Instrumente
(es ist nicht gesagt, ob mit Darm- oderDi«th-
saiten, oder heyde) in reiner Stimmung zu er-
halten und das Reissen der Saiten zu verhüten.
Er hat sich darüber ein Patent erkauft. Die
Sache ist allerdings wichtig geniig, dass man
darauf aufmerksam soy ; besonders da die vor-
treffliche und vollkommen bewahrte gleich.eEr-
findung, die Hr. Triklier inDresden mit deiiKla-
vierinstrumenton schon vor ohngefsthr zwanzig
Jahren gemacht hat, aus Mangel au anstän-
diger Vergütung des Fleisses und der Ge-
schicklichkeit des deutschen Erfinders, dem
Publikum nicht uiitgetheilt worden ist. Ge-
währet sich die englische Erfindung, to
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werden wir Deutschen sie wohl von dem
|
gute Ucbungsstücke sowohl für die Hand, al*

Engländer aunehmen und nachmachen, und

un.sern Landsmann vergessen.

Recension.

Quatuor pour Flute, Violon, Alte et Tiolon-

etile par F. Sozzi, Eleve dt Pierre Nar-

dini. Oe.f. (22 Gr.)

XVIII Variation» Sur trols Airs itaüenr

Violon, aeeomp. de Baese. Cemp. par

Mr. Frangois Sozzi de Florence. Eleve de

Nardini. Beyde im Gombartischen Verlage

au Ausburg. (16 Gr.)
• n.

Soll das Eleve de Pierre Nardini

auf dem Titelblatte etwa soviel heissen ,
als t

Vous ne savez donc pas, que l'Esprit

a'inocnle? so muss Ree. aufrichtig beken-

nen , dass Herr Sozzi besser gethan hätte,

diese Ehre wenigstens nicht zum öffentlichen

Aushängeschild «einerWerke zu machen : denn

es ist immer noch ein grosser Unterschied, ob

das Werl eines Schülers mit den Werken sei-

nes Lehrers eine pbysiognomisebe Aehnlichkeit

habe, oder ob es in seinem Geiste geschrie-

ben seyi Das erste gestehen wir dem Herrn

Verf. gerne zu, aber keineswegs das lezle.

Man vermissl insonderheit in dem Quartett

jene Einheit im Mannigfaltigen und jene

süsse Sprache der Empfindungen, dadurch

kich ISardini in seinen Kompositionen so

kenutlich macht. Indessen wollen wir diesen

Blättern dadurch nicht allen Werth abgespro-

chen haben. Das Quartett ist in einer leich-

ten, gefalligen und fliessenden Manier gear-

beitet und beatcht nur aus einem Allegro und

Andantino mit Variationen in G dur, worin

für die Flöte am nieisteu gesorgt ist, und

die Veränderungen für die Geige, die sehr

angenehme Motive haben, können jedem

auch schon ausgebildeten Violinspieler als

jjogeufiüirung empfohlen werden.

MlSCELLEN.

Theater-und Orgelbau, und nöthige Ver-
besserung des bisher Gewöhnlichen darin, sind

zwey Hauptgegenstände des Nachdenkens und
— Probirens derer , die der Sache kundig find.

Das Probiren ist aber gerade hier ein so aehr

gefährliches Ding, indem mit der Probe, ge-

meiniglich auch das grosse r kostbare Werk
fertig dasteht, und in Hauptsachen keine Ab-
änderung zulässt. Ea dürfte daher nicht ganz

unnölhig seyn, <las Vortrefflichste, was von

ältern Meislern wirklich schon da ist, in An-r

regung zu bringen und es den neuern, zur

sorgfältigsten Erwägung bestens zu empfehlen.

Hier kann nur vom Orgelbau die Rede seyn.

Es ist gar keine Frage, dass die von Silber-

maon erbauete Orgel in der katholischen

Kirche zu Dresden — wenn auch nicht die

släikaJc, (aswey oder drey sind starker) doch

vielleicht die nllcrvorlrefflichste, wenigstens
Eine der allervorlrefllichslen in der Welt ist.

Ich gebe hier die Disposition derselben, ob-

schon sie vielleicht schon anderswo abgedruckt

ist, und enthalte mich aller Bemerkungen, die

der Konner schon selbst machen wird und di«

fiir Andere nicht seyn würden»

IJauptmanual.

1) Prinrinar; 16 Fiim ,
eegli*ch Ziiiu.

a) Okt*va,.8 Fm»j engL Zinn.

5) Komet , 5 fach ,
engl. Zinn.

4) Viola <ü G«nia , 8 Fn»» ,
engl. Zum-

6) Bordun, if> Fi»»., die tiefe OkUvo too Hob.

6) Oktava t 4 Fms ,
engl. Zin*»

7) Rohrflöte, 8 Fuas, Metall.

8) Spiuflöte, 4 Fun, MctalL

j) yuinte, 3 Fu*a, engl. Zion»

x>) «4l*<ar %. F»a»»- xagL Zkuu

m) Torlia, i^Fum, engl. Zünw

fiUstur, tfnh, engl. Zinn.
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13) Cymbel , Sfach , eng!. Zinn.

I.,) Fagott, »6 Fuss, engl. Zinn.

ib) Trompete, 8 Fu»s, engl. Zinn.

Oberwerk.

I) Primipel, 8Fu»», engl. Zinn.

3) QuiuUtön, i6Fuj«, tr.$l. Zinn.

3) Uuüamari», 8 Fu»», Metall.

4) Gedatt, 8 Fu»* , Metall.

5) Oktara, 4 Fu»», engl. Zinn.

6) Qointatön, 8Fnu, engl. Zinn.

f) Kohrflöte , 4 Fum , Metall.

8) NwMt, 5 PttJ«, Metall.

9) Oktava, a Fu«» , engl. Zinn.

10) Tertia, 1-} Fu»» , engl. Zinn.

II) Flachflöte, 1 Fuss ,
engl. Zinn.

«) Mixtur, 4f«ch, engl. Zinn.

iS) Vax humane , 8 Foaa , engl

«4) £«ho, Mach, engl. Zinn.

Brnstwerk.

1) Prinzipal , 4Fu»*, engl. Zinn,

a) Gcdakt, 8 Fuss. Metall.

5) Rohrflöte, 4 Pu»«, Metall.

4) Netsat , 3 Fu»a , Metall.

«,) Oktava, il'uii, Metall.

6) Tertia, ijfu«, engl. Zinn.

7) Kufllöte, 1 Fun, engl. Zinn.

8) Cjrabel, 3fach, engl. Zinn.

«j) Clulumeau, 8F111», engl. Zinn.

Pedal.

1) Principal, 16 Fuss, ton Holt,

a) Subbas», 3a Fum» von Holz.

3) Oktara, 8 Fu*» , engl. Zinn.

4) Oktave, 4 Fu»» ,
engl. Zinn.

5) Mixtur, 6fnch, engl. Zinn.

6) Poionne, 16 Fu*a, engl. Zinn.

7) Trompete, 8 Fuss, engl. Ziun.

8) Klarin, 4 Fuss, engl. Zinn.
* '

Nebenregister.

Koppel Je» Pedal» in» Manual.

Trenmtant in« Manual.

Schwebung in» Oberwerk.

Silberraann erhielt aber «ueü, olmgeachtet
der (mit unsera Zeitea verglichen) wohlfeilen

Materialien uud Arbeiter, 30000 Thaler fiir

dies Werk, da» allein, seinen Namen unver-
gessli. h machen könnte, und halte dr nnoch
um Gehäuse, Verzierungen u. s.w. nicht zu

sorgen.

A n e jl d o t b;

I. B. Lully, bekanntlich zu seiner Zeit der
Abgott, und hernach, bis auf Glucks Zeiteu,

der Held der französischenOpembühue, lag am
Brande (woran er auch bald darauf starb) so
hart darnieder , dass ilin die Aei-zte aufgaben,
und er sich selbst ebenfalls. Er Hess den
Beichtvater kommen. Ohne herzliche Reue,
keine Absolution j ohne Opfer, keine herziieho
Reue — war das Resultat der Anrede de* Pa-
ters. Ich bereue ja; was soll ich denn opfern?
seufzte Lully. „Womit er gesündigt hat, muss
der Keuige da» bringen. Mit Opern haben Sie
der Sünde gedient. Verbrennen Sie vor meinen
Augen Ihre neuesten Arbeilen!" — Wehmü-
thig blickte Lully nach dem Bureau; winkte,
da der Pater nicht anders Anstalt zur Absolu-
tion machen wollte; man öffnete, fand seine
ueuesle Oper, Achilles uud Polixeua; sie

wurde verbrannt, und der Komponist erhielt

nuu diu Lossprechung. Da der l'aler weg war,
trat der junge Prinz ein. „W as ? Sie

haben, hör' ich, Ihre neue Oper ins Feuer
geworfen ? Pfuy, sich von dem alten —- —
so eintreiben zu lassen >' — Bst, sagte der
halbtode Lully; es waren nur die SÜÄupen;
dort liegt die Partitur 1

'. 1(1 u. i '^i .

'I* I *' .i.'i' .

L xtrato, »st B n e « ,t k. o p r UN» UljlltL
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ReCBNKOVi
•»

i\fe*M ä i Poi* avtc accompagnemtm dt a Vto-

/oni, Viola et batst, « Hautboa , « Oori-

n««tf , i> Bassoru, Trompettu, Ttmhaks et

Orgue, composee par Joseph Haydn, No. /.

Parrtiion.
' Aa Magazin de Muaique de

Breitkopf et Härtel, a Leipsic. (Pränu-

inerattonspreis l Thlr. ia Gr. Ladenpreis

3Thlr.)

Die Vorlagshandlung fchrt durch dieses

Werk fort, die vorzüglichsten Kompositionen

der grösstcn deutschen Musiker ganz vollstän-

dig, in Partitur, gut gedruckt, und um mög-
. liehst wohlfeilen Preis dem Publikum vorzule-

gen. Wenn ein Unternehmen nach seinem sehr

wahrscheinlichen Eiufluss Ruf das Vqrüicilhafto

oder Nachtheilige des Ganzen gewürdigt wer-

den darf: so kann man dieses nicht leicht zu

hoch anschlagen. Denn es müsste alles trügen,

oder die weite Verbreitung des Vortrefflichsten,

was deutsche Musik aufzuweisen hat , und ge-

rade zu einer Zeit, wo die Kultur für die hö-

here Tonkunst von der einen, und der lose-

Kitzel mit Afterprodukten der Musik von der.

andern Seite, mit Riesenschritten vorwärts eilen

und Freunde werben und finden— j gerade

da uiu 83 eine solche Verbreitung von reichem

und wohUhatigeoi Einfluss auf die Künstler und

Liebhaber, ja auf die Kunst selbst seyn.

Wenn übrigens die Förderung dieses Unter-

nehmens — wie wohl * selbst hier gesagt

worden darf — dem Verleger zur Ehre ge-

reicht : so gereicht sie den Freunden der

Kun^t im Publikum , die -

t jfyn \
dabey , :*o

gattsam unterstuzten, dass die Ausführung

«.Jahrg.

ihm möglich wird, gewiss noch mehr tu*
Ehre.

Es ist an einem andernOrte dieser Zeitung
von Joseph Haydns Kirchenmusik gesagt wor-
den : „Wenn seine andern Arbeiten für dea
Gesang (seineSchöpfung und Jahreszeiten) von
Einzelnen missverstanden oder gemissdeuteg
werden, da sie allerdings eine besondere An«
sieht verlangen und also eine falsche zulassen

i

so ist das bey den Werken , wo des religiösen
Mannes Herz sich ergiesst und aufseine Weiss)
nur «ausspricht, was jeder religiös« Mensch
fühlt und also im Werke wiederfinden muss (

wo der Künstler durch keinen, über Einzeln*
heiten sich verbreitenden Text zerstreuet wird*
und wo e* überdies gewisse Äussere For*
men (die ersten rohen Zuschnitte) schon
vorfindet -— gewiss nicht der .FaJl, Ei
herrscht im Ganzen in Haydns Messen nicht die
düstre Andacht und gleichsam immer missende
Frömmigkeit, die wir in den Messen der gros-
sen Mänper der vorigen Zeiten, besonders in
Italien, finden; sondern eine heitere, augge-»
söhnte Andacht, eine sanftere Wehmuth, und
«in beglückendes „sich bewusst werden" der
himmlischen Güter" —

Ich finde das, so weit ich J. Haydns Maa-
sen kenne, (noch sindnur wenige aus des Kom-
ponisten Händen gekommen) «ehr gegründet,
und durch die vorliegende wird es vollkommen
bestätigt. Vertrauende Andacht , fromme Freu--»
digkeit, sanfte Wehmuth und Bitte, wechseln,
je nachdem die Worte dazu Veranlassung ge-
ben , durch das ganze schöne Werk. Die hei-
tern Sätze sind im Ganzen sehr froh und begei-
stAiud» und einige davon dürftenÄr dtftttrche
und ihre Worte zu glänzend schwaeu; doste
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mehr, weji^mari diircl^Iifset, als wenn, man

9 ic lk> r\. Detjum i t rjcler Bvsqn urt^u.- i t un i\rei fe

r

Erfahrung hat der Komponist auch demSchim-
mcrudsten durch manche, sich, keinesweges auf

den erstell Anblick zu Tage legende llülfsmittcl

ihre Wiirtleuhd ihren frommen Austaudwicdcr-'.

augeben gewusst—- wovon wiujiur. das Line an-

fuhren wollen, dass er jene Satze der Messe in

Ii dur schrieb, wo besonders dfe nicht sparsam

gebrauchten Trompeten und Pauken , in i h re r

tiefen Stimmung, von ungemeiner Kraft,

Würde und Gravität sind. Von der uner-

schöpflichen Erfindungsgabe Haydns giebt dies

Werk neue, glknzende Beweise, in der bewun-

dcmswerlhen Neuheit der Ideen und deren Be-

handlung; Inst alles ist neu, und besonders

seigen mehrere Siltxe durch ihr Akkompngne-

ment und die Inslrumentirung, dass in diesem

Greiss eine ewige Jugeud blühe: denn, es

nüissto rauh alles trügen und ich würde dem

Geiste H.s in der Geschichte seines Ganges

schlecht gefolgt seyn — oder diese Messe ist

Wirklich in seinen spätem Jahren geschrieben

und wenigstens nicht über zehn Jahr alt. Doch

voii diesem Jeztern Vorzüge des Werks werde

ich in der FoJge Einiges im Einzelnen an-

führen.

• •'
. • • •

».'.'•'

Nach einigetiTaklcn Adagio« zurErhehujpg,

Stimmung Und Einladung des JJeniülhs, gejie\

das Kyrie in ALlegro moderato: Kyrie,

Chris le, Kyrie .jelcisou, über. Dieser Sali

hat viel Schönes , besonders ist der Gedanke;

h . . ri - • • - l«i-»oo, * . tel - loa —

'•.?Vs>* » , « v.oklfl , n«
nicht als strenge Fuge, aber mit nicht gemeiner

koulrapunktischoi' Gelehrsamkeil und zugleich

mit viel Gewandtheit für eine angenehmeWir-
kung ausgelidirt. Doch durfte dieser Satz, für

seine Worte, wohl etwas zu lebendig und. brillant

geschrieben seyn. Das Gloria ist ein frohex Ju-

bel der Siugstimmen und Instrumente ; übri-

gens, ein ganz frey und leicht geschriebener

Satz. Desto feierlicher tritt das, in mehr
öder weniger gebundenem Styl geschrieben*

Gratias, höchst einfach , ein. Man sehe die-

sen Eintritt, der dem Ganzen zu Grunde liegt,

und immer eindringlicher und herrlicher ge-

stellt wiedcikommt:

* Wie vortrefflich dieser, schon hier so schöne Ge&auke In der Folge gewendet wirrt , davon
HU» dies Eine -Bey spiel; ••• — • • ; 1 w **

- A
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______ . i
s j AM ±11 .Iii >j j j , j ta

/ V Do-ral-o« De - ui ae-nu« De - t Ii. Ii . ua Da . tri.. «.ii_„. _Do-ral-o« De - ui ag-mu De - I Ji.li.ua pa . tru, fl-ll-ui —
Do - rai . ne De - u« ag-nui De - 1 fi-ll-ui pi - trU. Do-ml-oe —

Do - ml-oe De • u« ag-nu» De • i fl-li-m pa - trii, II . U-m •*---..
r e l \i

Den Raum zu schonen übergehe ich die an-

dern bedeutenden Gedanken, die sich zu diesem

in der Folge gesellen, und von denen der, für die

pomphaftenWorte: Deus pater omnipotens und

Qui sedes ad dextram patris aufgesparte, und

das seltsam scheinende, aber äusserst eindring-

liche : miserere nobis— allerdings auszuhe-

ben wären ; und setze nur noch dies hinzu. Das

Qui tollis peccata etc. ist mit in diesen Satz ge-

zogen, und, was sehr befremdet, eben wo die«

eintritt, stehet piü Alle gro beygeschrieben.

Oer kunsterfahrne Komponist hat gefühlt, dass

dieser einfache, ganz gleichmassig fortschrei-

tende SaU dem Zuhörer zu lang . wurden

möchte j hat deshalb sich jener NoÜjhülfe be-

dienet, und die Textesworle über der Musik

vergessen — : so ist wohl jeder geneigt bey

dem orsten Anblick der Stelle zu urtheilen.

Aber man sehe sie genauer an, so genau, dass

man sie deutlich hört, oder höre sie wirklich bey

der Ausführung, und man wird auch hier fin-

den, dass das Genie der Nothhülfert nirgends

bedarf, sondern dass der Geist der Sache selbst

die Hülfe mit sich bringt; denn durch engeres

Zusammendrängen der zum Theil vorher zer-

streueten Ideen u. s. w. hebt sich das Gefühl

.von hier an höher, zum Innigem, Aengstli-

chen, Dringenden— und wie neu, wie richtig

und wahr wird dadurch die Ansicht der Worte

:

qui tollis peccata mundi, miserere nobis? —
Pas sehr munter beginnende und rasch fortei-

lende Quouiam tu solus etc. enthält einen sehr

gut ausgeführte und zugleich glänzenden Fu-
gensatz über die Worte : in gloria Dei patri«'

etc., in welchem es mir aber nicht gut scheint,'

dass (wie auch in einigen Stellen anderer Sätze)

die Altstimme zu hoch,, sogar bis f, steigt.

Die Würkuug des ächten vierstimmigen Ge-
sanges , die grossentheils auf der Kraft der bey-
den Mittclstimmen in ihren mittlem Tönen
beruhet, verliert immer, wenn der Alt als

zweyter Sopran behandelt ist In den Opern
ist der Komponist gemeiniglich dazu gezwun-
gen, weil gute Altstimmen unter die grös-
sten Seltenheiten auf Theatern (besonders ixi

Deutschland und Frankreich) gehören: aber in
guten Kirchen -und Konzert-Chören kann man
sie ja wohl noch voraussetzen, und sollte siö
recht «ehr in Ehren halten.

Bis hierher ist die«e Messe recht gut und
eines talentvollen Künstlers, ja auch eine« Haydn
würdig: jeztaber, mildem Credo, hebt «ich
derGebt und das Interesse noch um viele«, und
sichert dem Werke seinen Platz unter dem
Auserwählten einer für alle

ten musikalischen Bibliothek.

•

Um Raum* für das zu gewinnen , was eine
wörtliche Detaillimng und Ansicht im Einzel-
nen zulasst, übergehe ich vieles Vortreffliche,

wa« jene nicht zulassen würde. Da« Credo
fängt mit dem kräftigen Gedanken in Unisono
durch alle Stimmen an; . \ „
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«nid dieser Gedanke kömmt nun, in den Sing-

oder Inslrumcntalstimmcn mit aller Stärke wie-

der, wo eine neue, Glaubenslehre anfängt j

a. Ii.:

( c

ras

Ct tn u • gum Dominum t«.
I i , «um Carmooi |

Tuto Mio.

•der mit geringer Veränderung and neuer künstlicher Belebung

:

Et tn a - im

AU« SiDgitlm.T

AU« Sitten • and
BUttnitromcate

,

Ofgal uM

1

Tino.

Diese Idee ist sehr besonnen gewählt und

cuglcich von so guter Wirkung, das« man
Wünschen könnte r der Komponist möchte sie

durch das ganze Symbolum heybehalten haben,

besonders da es ihm nicht unmöglich gewe-

sen wkre, ihr immereinen Anstrich vou Neu-
heit ku geben. Nach diesem Credo beginnet

das höchst einfache, innige, fromme Etincar-

natu.s est etc., das ich ganz im Auszuge her-

zusetzen mich nicht enthalten kann, da es,

Ausser seiner rührondeu Schönheit, zugleich

dem sich bildenden Künstler zeigen kann, wie

er alles an sich nicht Verwerfliche, um immer
interessant zu bleiben , in seinen Kreis sieben

und es durch edle Behandlung für seinen Zweck
benutzen könne. Es ist nämlich dieser Satz erst

als Kanon behandelt, der Hauptgedanke dau.i

anders gewendet — — doch das stehet man
lieber selbst ! Das Akkompagnement ist äusserst

einfach, verdeckt nichts , sondern UBtcittü'M

und verbindet nur.

Adagio, /-s Alto toto.

tr^tZt- : r^^TT-H^ *
J-^=^~- zf=fi-fi

*Z • **i !
[ f

. ^-r^J"

"

t

Ei lo-car- IMM SM d« apl-rl-»u »an - cto «x M« - ri - a, Ma-tl -a vir - gi -
i

ß mm
Soprano I. tolo.

ex M< ii • i, Ma-rl- a »l* - gi - ae.

m
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i8ös. Jüliuf.

. ^ - _ »

Et ho-mo. fa-cru» eit , et ho - mo fa-ctui eit, et — ho - mo, ho • mo f* - ctui «it.

4^4

Ten. Baeia I. « II. So!!.

j j. ^ j i ^ \i 1 u j i 4 *? J i J
- i J- -J* *r ? j>

>

Crti - rt - fi - xui

Ba»o coll'arro.

_ .. Tulti.
Sopr. e Alto. *

| A _ J
,
g jL ,»J J

pai-tua. pat • tu*. paa

Teo. m ü'«. TutU.Teo. • Batt. T«ttU .

! 1 I I J •

U-to, p»i - «':«. P»» • - •« et ,e * *nl 'n, • *«-Pu

tLA

•« - pal - «tu , te • put - tut «it.

m
Cro-cl«

1
Tum». . > w .

Pas-iuf, pai-iui, et te - pul - tut eit,

I

i p / p " I • n p / / l T p
e-ti-impro no-btiiub Pon-ii-o PI - Is - to ptf - tut , ptt•tat, et te - pul • um eit

,

• T . I M M ' FT*tü C.i.i e Org.
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i-i . ia*. »u - tat et - pul - im, et ie-pul-tn§ eit, «e - pul .™
. m » puI-tM. etie - pul tut

t .

• rjr r r w'
tu tJt. —

' ..... ii •

i

. IU , ,
pu - $ui et ee - p'il-tu*,et »e - pul - tu* e>t. ee - pul - tu« eit. —

»o - pul - tut eit — —

Das folgende AHegro: Et resurrcxit etc.

ist mir der schätzbarste aller raschern Sätze der

Messe. Er ist bis zu den. Worten.; El viUun

yenturi saeculi etc. ganz frey und ganz leicht

geschrieben — so leicht , dass wohl der Uner-

fahrne sich einbilden kann, das mache er auch,

sobald er nur wolle.; aber «s gehört, ausser

dem Geiste und Sinne , auch eine sehr lanj>e

Erfahrung, und, was der Möhler die ganz

sichere Hand nennet, in reichem Maase dazu,

gerade um so frey , und doch so wohl geordnet,

gerade um so leicht, und doch*o bedeutend -zu

schreiben.
1

• Die Gräuzen einer Anzeige night

allzuweit zu überschreiten, hebe ich uichts aus,

sondern erwähne nur, dass bey den Worten :

Ei vitara etc. mit lebhaflerra Tempo, die Sing-

slimmen, unterstüzt von Bässen und Blasin-

strumenten, einen Fugensatz beginnen, und

diesen nun kunstreich und sehr würksam

durchfuhren; aber zugleich treten die Violinen

mit einer ganz eigeneii, ganz heterogenen Figur

ein, fuhren diese nun ebenfalls bis zu Ende

fort, geben dadurch dem Ganzen die grösste

Lebendigkeit und ein begeisterndes Feuer, und

erhaltan ihm doch, durch die grosse Einheit in

dieser reichen Mannichfaltigkeit, seine Würde
und seineu Anstand. Ich wiederhole, diesen

Satz halte ich für «in wahres McislersJück. r

Das Sanctus ist kurz gehalten. Das Bene-

dictas hingegen ist wieder ein ganz vortrefflicher

Satz — so weich, so riilueud und fromm, so

llii n
©ii==±=f

Öt"
I ' -

-

einfach, leicht zu übersehen, ruhig eu genie**

sen , und doch auch so kunstreich ! Er ent-f

wickelt sich ganz aus den ersten Takten*.

.

Möderau. *~ +~
\ M

j \^

) + * > L / '
7

i k ., _ _ _ ....
T Vlolonc.

ntid den nach der Wiederholung, folgenden.

Den kühnen , innigen , und tief -eingreifenden

Gang der Mlttclstimmeu S. 87 folg. und bey der

Wiederholung S. ua. , so wie die oft so kunst-

reiche Verwebung des ersten, hier angeführten

Gedankens, (z. B. S. 89.) enthalte ich mich

nur mit Mühe hier auszuheben. Doch kann

ich mich dessen darum eher enthalten, weil

wohl jeder, der ein Herz hat und dem nur

Musik Etwas ist, den Sinn dieses Benedictas

und des folgenden Agnus Dci fassen rauss, und

jeder, der nur Etwas von musikalischen Kennt-

nissen besitzt, suchen und bald finden wird,

durch welche Mittel Haydn 'seinen -Zweck so

herrlich erreichte. Bald wird er es finden;

denn alles ist und bleibt leicht, und scheint sich

von selbst so zusammenzufinden, scheint gar

nicht anders seyn zu können. Dieses Agnus
Dei ist nun wieder ein ungemein schöner Salz.

Er entbehrt alles Schmuckes, und ist nur für

Goögle
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die vier Singstimmen und die gewöhnlichen I

Saiteninstrumente geschrieben, was wischen
so reich mit Blasinstrumenten besezten Stücken

sehr wohl (Im L, und überdies der Schwierigkeit

der rejneu lutanation auf (Lesen Instrumenten

in B moll, woraus dieser Satz gehet, entgegen-

kömmt. Schon die fremde Tonart, aus wel-

A d 1 g I o.

Viel. I.II. «\Wl. a » JN| J'^.J' J>|
F ' " 9 * AR-ouf De-t; qxii toi . «» pec - c« . U, pe t-c«-w mun-di

,

- - L r> 1 ^ s ^ \ ^ s ». s

S p:, • Alto.

eher sich der Komponist nicht weit, nur' nach;

Des, dur und Es moll, entfernet, trägt, dazu

bey, dem Ganzen etwas. Feierliches und tief

Eingreifendes zu geben. Lebrigens ist alles

darin flehentliche Bitte und wehmüthige Schily

sucht. Mau sehe gleich den Anfang

:

^ s s sTca. • B».w. I |

p —
- yjr-

Nun tritt der Tenor mit folgender Figur

*
, •

Jiuu von allen Sing6limmen fortgeführt

wird. Und aus diesen zwey Hauptgedan-
ken, der leztere nur etwas verändert in den

Violinen, bildet sich der ganze treffliche Satz,

; dessen Werth jeder empfindende Mensch mit

-dem Musiker gleichhoch anschlagen wird«

.Hieran schliesst sich endlich das: Dona nobis

pacem, ein rasches, geistreiches Ailegro, das

tiür seineWorte wohl etwa» zu rasch und glän-

zend behandelt ist; ja, wer sehr streng sondern

• und an dem Einzelnen hängen wollte, würde

•.in manchen Stellen (z. B. S. xoa. Takt 4, und

mehrere folgende, und in d«r Wiederholung

S. 107, folg.) einen theatralischen. Anstrich fin-

den: aber andere, wie, z.B.S. io3. Takt 13, bis

zur Fermate S. io5., würde auch Er, so leben-

dig sie sind und so schimmernd ihr Akkora- 1

pagnement ist, gewiss nicht antasten. Der

Trugschluss S. 108., wo «lies schon

qul toi -Iii P cc - ca-t», pec-u-u mun-di

.

—
fä

ist von VOr-

SI

- . 4

trefflicher Würkung, nicht nur weil er sehr

überrascht und impouirt, sondern vornehmlich,

weil er so gar innig ist. "

Soll ich mich zum Schluse entschuldigen,

dass ich bey dieser Anzeige die gewöhnlichen

Gränzen des Räume» überschritten habe?

Nein ; ich will lieber mit dem Wunsche be-

schlies9en , dass ich von den jetzigen Komponi-
sten recht oft dergleichen Veranlassung und

so starken Reiz zu solchen Ue

NiCnRICHTE».

Die Pariser Zeitungen kündigen jezt anch

«Ü« religiösen Feste an, und zwar gewöhnlich

*
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auf folgendeWeise» Xäfchsten Sonntag wird in

der Kirche — — das Fest — — gefeyert.

Per Bischoff — wird das Amt halten, und

der Bürger — die Orgel spielen. Anfang

um — —
•

Folgende Anekdote haben andere Blätter

schon früher erzählt. In den schönen Abenden

des Juiüus.waren die elisaischenFelder in Paris

sehr besucht von Spaziergängern, die froh ge-

nossen, was es da zu gemessen giebt. Auch

viel Musik ist da; diese wird aber gemeiniglich

am wenigstem genossen , und es sind auch nur

«mselne Harfen - ,
Guitarrenapieler u. dgl. , die,

an Bäume gelehnt, die Vorübergehenden durch

Musik, und sich, durch baare Vergütung der-

selben vergnügen wollen. Beydcs hatte ein

armer Greis mit seinem Fortepiano ganz ver-

fehlt. Eben half es ihm seine Frau, die Samm-

lerin, die nichts gesaminlet halte , aufladen,

und er erhob die bittere Klage": Frau, so müs-

'

een wir doch noch hungrig schlafen gehen ! Da

wandeln ***ey Her"1 mit einer Dame vorüber.

Setz* nieder! sprechen jene zum Alten j gieb

mir die Schaalel. f.agt dies« cur Frau» Day in-

trument wird in tiefen Schatten gestellt, die

Herren • jjrücken die Hüte ins Gesicht, die

Dame lässt den Schleyer fallen} und nun be-

ginnet das angenehmste kleine Konzert; die

schönsten Singstimmen wechseln ab mit Al ien,

Duetten , Terzetten aus den neuesten Opern u.

dgl-, dieMenschen strömen herbey,eind erstaunt,

sind entzückt, und füllen gar gern dersehr gra-

ziösen SammleriridieSchaaie so, dass sie öfters

in den Hut des Greises auagesschültet werden

müs«. Ümdlich erkennt Einer die eiue Stimm«

:

EUevioul ruft er. Nun erkennet man auch

die andern : Madame Elleviou und Pradcre. Da

haben sie sich den Beyfallabezeigungen entzo-

gen , und der Alte aählt mitJubel und Seegens«

wünschen den Herrn und Damen seine i5o Li-

vers vor. Bekanntlich ist Elleviou einer der

vorzüglichsten Sanger der grossen Oper, und
Pradere ausserdem noch ein recht angenek*

Kurze Anieiob.

Variation* pour /t Pianaforte t comptsecs par Ji

B.Cramtr. Munic, chez Falter. (Pr. 36 Xr.)

die etwas Anderes lieben, als was man Einmal
durchlauft und dann bey Seite legt, schob
längst als ein Schätzenswerther Komponist be-

kannt, der, wenn auch keine glänzende Ori-

ginalität, doch gewiss vielen und nicht geineir

nen Sinn, gründliche harmonische Kenntnisse,

und eine nicht; arme Gabe der Erfindung be-

aizt und iu seine , eben nicht zahlreichenWerke
zu legen weis. Auch in diesen Variationen
zeigt sich Hr. Gramer»also, und nimmt c» mit

denselben ernsthafter, als bey weitem die

meisten Variationenfabrikanten. Schon das

Thema ist bedeutend, charakteristisch , und

werth varürt zu werden. Die Variationen

selbst halten sioh in demselben Charakter und

sind vom Anfang bis ans Ende interes-

sant. Hin und wieder dürfte doch wohl in

der Harmonie zu viel gekünstelt seyn. Der

Uebcrgang von dem Adagio (Vax. 7. >> in das

Thema und der einfache Schiusa vom Anfange

dieser Wiederholung an bis ans Ende de* Gan-
zen runden

(Uierbej_ ,ej das IntoUiden-

'
"

i

Blatt No, XVIII.)

L irrst», sav »uhi«n « * » H^iek
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INTELLIGENZ - BLATT
zur Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Julius. NlXVIIL 1802.

Musiialischt Ankündigung.

iJey dca grosseren Fortschritten, den die ausübende
Tr>n!.uust, besonders in dor lustruroentnlmnsik seit
den beydea ledern Jahizchcndtn gemacht hat, wird
doch das Studium der Harmonie rou Welcn prakti-
•chen Musikern, und selbst von manchen Komponisten
und Organisten nachteiliger Wciae immer mehr hint-
angesezt. Ob es «war au gründlichen Lehrbüchern
dieser Art, um durch dieselben seine Einsichten
»u erweitem oder zu berichtigen, nicht fehlt- so
habe ich dennoch sehr oft den Einwurf machen hö-
ren, dass bekannte Anweisungen theils zu weitschwei-
fig,, thcils auch noch hin und wieder zu dunkel und
schwierig wären, um dadurch jeden Zweck zu er-
reichen.

Da nnn das Stadium der Harmonie seit mehr a-Is

3o Jahren meine Lieblingsbeschäftigung in den Stun-
den meiner Müsse gewesen ist,, und ich zugleich vor
geraumer Zeit iibor üben diesen Gegenstand sni» mvh-
xern in diesem Fach vorzüglieb sieh auszeichnenden
Männern korrespoadirt habe, und auch ihres mir
schätzbaren Beyfalls in Ansehung des Erfolgs meiner
Bemühungen mauche Dunkelheiten iu einigen Tiieilen
dieser Wissenschaft aufgehellt, und dadurch die et-
wannigon Schwierigkeiten aus dorn Wege geräumt zu
haben, Tersicheit worden bin: so habe ich demnächst
mich entschlossen, ein kleines, in gedrängter Kürze
geschriebenes Werk, unter den Titel:

Versuch einer erleichterten Anweisung
in den Grundsätzen der Harmonie

mit mehrern Uebimgsexcmpeln iu der Königl. Buch -

und Notendruttercy *el. Graue* Erben und Barth in
Breslau auf Michaelis dieses Jahres herauszugeben,
Wcun ich, Meie ich hoffe, durch eine hinlängliche An-
tahl ron FrJijmneranten gedeckt werde. Ich biete
daher allen denjenigen , welche die Grundsätze der
Harmonie oder den Gcncralbass systeinajis<Ji crlexaeri,
ooVr siel» hierin noch meLr befestigen wollen, das
Exemplar um den Preis ton ia Gr. an,' worauf bis.

Eu.le Augujt d. J. so wohl bey mir selbst , als in der
Notcndrnckcrcy bey Grosses sei. Erben uud Barth in
Breslau, dergleichen in der ueueu Commissionshand-
lung in Glatz prä'niimerirt werden kann. Mit dem
Druck desselben wird alsdann sogleich angefangen,
ünd nach Iii cnrii^uiig desselben denen rrsp. Ititcre*-

senttn bald nach Mii Jiaeli* zugesendet werden. Wer
nenn Exemplare nimmt , xoll das zehnte frey er-
halten.

Schweidnitz , den s5sten April 1802.

Gottlieb Rohleder,
Kantor bey der Ev. Friedenskircht daselbsU

Der Bey fall , den meine im verwichenen Carnevaf
in Schwerin aufgeführte Ballet - Musik , O b c r o n , zu
findcil

:

das Glück hatte, veranlasst mich, einen roll*
* tan

,f'p
cn K lar i era us z ug davon — mit eini-

gem öfcnon.-Srftzen vermehrt — herauszugehen.
Ücrseltn, wird Endo August d. J. bey llArn liöbme
in Hamburg sauber ge.focheu erscheinen. ' Diejenigen
Liubh.brr der Tonkunst, welche vor Ende August
Einen Thalcr in Golde darauf vorausbezahlen, er-
halte« die ersten Abdrücke : der nachheri-e Vr> is wird
•rhblst, und es werden überhaupt nur wec^l Ab-
drücke über di« bestellte Anzahl veranstaltet werden.

Hamburg, im Junymojiat 1802.

Frisd ri ch Hein e,
HtTiogl. Mecklsnburg-Schwcrinischer Kammermusik*«.

Jnztige von Holz-Instrumtnun.

Endesangezogener giebt sich hiermit die Ehr»,
dem musikalischen Publiknm und auch den mit Hol»-
instrtimcnten handelnden Freunden gebührend anzuzei-
gen: dass er

§

ohnli'n^t die ssmmlüchen Maschineä-
wcrle, nebst den vollst Endigen Werkzeugen und ganzen
YuriaLa des im vorigen J»hr «Ubier verstorbenem all-
gcinctu sehr geschäht, gewesenen musitalischen Instru-
mcntcamachcrs 'Herrn Juhauu Friedrich Engel-
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hard käuflich übernommen habe. Da derielbe nun
•(hon wahrend mehrjahrifiCE Praxi* mit möslich»te(n
Flein' und Akkuratste sowohl' kluiha - al» ELcuhol-
ze:!? — £ariiirte und nngirnirtc — mit Silber - und
Meaaingklappen rer»ehcne Inventicns - und andere Flö-
ten, Klarinetten, Hoboen , Flageolette u. s. w. verfer-

tigte, so wird er »ich* noch ferner eifrigit angelegen
aeyn la**en , seine aä'mmtlichen Fabrikate zur größten
Vollkommenheit tu bringen, in der •chmeicheinden
Erwartung, data dieaelLen von Kennern, wie jene aci-

nea wiirdißon Vorgängers , mit ähnlichem Beyfall auf-

genommen werden mögen. Auch wird er in An»e-
a»ung der Freiae ateta die möglich»te Billigkeit beob-

Johann Andrea* Löhner, jirn.

Nürnberg, in der Beckon»chli'ger«lraa*e.

S. No. j5;5.

Hille Musikalien, von verschiedenen Verlegern,

weicht bty Breitkopf und Härtel zu haben sind.

Porta, 5 Trio» pour 3 Flute* et Violon on 3 Flülea.

a Thlr.

Boacka, 5 Quatuor* cone. pour Clarinette, Viol.,

Alto et B. a 1 Mr.

Momifiny, J. F- , Fot-Pourri pour le Fortrprano.

Op. ti»^ Thlr. ja Gr.

Doiay, 3 Tr Ida pour 5 Guitarre». 3 Thlr.— — Second Fot - l'ourri coucerUnt pour Gui-
tarre et Piano, a Thlr.

«— — Setoad Chji* de Contrcdanie» , Angl. .Wai-
se* etc. arr. pour la Guitarre av. acc. de Viol. ad
Lb. a Thlr.

— — Menueta, Alletnandc« , Contredanaea et Ron-
dcaux facilea p. la Guitarre av. aecomp. de Fl. ou
Viol. ad üb. 1 Thlr. la Cr.

Lintant, 5 üuoa couc. pour a Guitarrea. 1 Thlr.

1a Gr.

Gebauer, F., 3 Duoa conc. p. a Clarinette«. Op. 6.

Liv. 1. 1 Thlr. G Cr.

— — —- •— do Liv. a. t Thlr. 6 Gr
Blate, H. , a Duoa pour Piano et Harpe ou a Piano.

Op. 3. 3 Thlr.

Gatayc», 3rac Pot-Pourri pour la Harpe. Op. 9.

ai Gr. ,

Mo aar t, die Zauberflöte, iu Quintetten für »Flöte,

1 Violine, 2 Violen und Yiolonrelle arr. ron K.
Kreith, in .a Abth. 0 Tl.Jr. 10 Gr.

Sartori, F., la Ländler Tiuze für a Violinen.
10 Gr.

Kreith, PartiU in B. ä a Clarin., a Corni •

a Fagotti. Op. 5;. »f. Gr.

— — do in G. Op. 58. 16 Gr.

— — do in D. Of>. 5?. x Thlr.— — do in Es ();>. Co. iti Gr.— — do in E* Op. 63. 16 Gr.— — la Duoa pour 3 Cor». Op. 5o. 1 Thlr. 8 Gr.— — G gr. Divcrt. p. Flaato solo. Xo. 1. Op. 6t.

10 Gr.

— — 6 do No. a. Op. 6a. 10 Gr.

Haydn, J. , Colle< tioa de» Sinfonie» , en Partition.

Liv. t et 3. b 1 Tlilr.

Bornhardt, Anweisung die Guitarre ta «pielen

nebat einigen Ha:id»tü< kcn. 16 Gr.

Gyrowet», A., 7me Notturno p. le Pianoforto nrec
Viol. et Vcelle. 1 Thlr. 8 Gr.

Schneider, G. A., 3 Quatuor* pour Flute, Viol-,

A. et Baaae. Op. n. 2 Thlr. 8 Gr.

Gyrowetz, 1a Allemande» pour a Flütea. Lir. t.

ta Gr.

— — ia do. Xir. a. taCr.

Hampeln, de, 7 Walze* avec un Coda pour le Pia-
nofort«. 8 Gr. -

*

Milehmoyer, Pianoforle - Jonrnal No. t —y.
ä 1 Thlr. »»->..

— — Kleine* Pianoforte - Journal. No. 1 — 3.

1 Thlr. ia Gr.

Magazin Tür die Gaitarre. ia Heft, t Thlr. 8 Gr.

Haydn» Jahreszeiten für a Flöten eingerichtet.

ir Theil. 1 Thlr.

Bornhardt, J. H. C, Mär*' he für 2 Flöten. iaGr.

Himmel, J. II., 6 d-uUJio Lied« r mit Be^lcituug

dea Portepiano. 8 Gr.

Bourduia, Counrto pour la Flüte av. acc. No. 1.

1 Thlr. 8 G.

II a y d n , Jo*. , Sinfonie a grand Orchealre. Op. 48.

» Thlr. 18 Gr. 4
E d e r , C. , Sinfonie i gr. Orcheatre. Op. ä. 1 Thlr.

8 Gr.

Freu bei, J. L. P. L. , Sinfonie concerUnte iaViol.
prineip. etc. Op. 3. a Thlr. 8 Gr.

(Wird fort£c*czt.

)

Lstrito, bkt Ba.aiTz.or» u v » Hlatn.
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ALLGEMEINE
> »• »

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 4!^ August. N-. 1802.

Abhandlukg.

Eines Layen Fragen Über musikalische
Gegenstände.

Fortictzur.g a. d. Rotten St. d. Jahrg.

Man hat gefragt, ob die Deutschen einen

Original - Charakter haben, ausser dem, das

Gute, von allem, wodurch sich audere Natio-

nen auszeichnen, nachzuahmen. Heiast das

nicht fragen, ob die Deutschen einen Original-

Charakter liaben, ausserdem, keinen zu haben?

Nur ein Deutscher konnte so fragen, der, alles

Andere unerwähnt, zu nahe stand, durch Ein-
zelnhoilen verwirrt wurde, und das-Ganze, das

jenen Einzclnhciten zum Grunde liegt, darum
aus den Augen verlohr. Wenn Einer auf einer

blühenden Frühlingswiese süsse und nur oben-

hin — nach seinem Standpuukl, freylich

gerad' aus, sähe in die hundertfarbigen Blu-

men; so könnte er auch fragen, ob wohl die

Wiese eine Grimdfarbe habe. Sie hat sie —
ihr schönes einfaches Grün ; und eben weil dies

den Boden bedeckt, gehen die bunten Blumen

<o glänzend hervor.

Als zugestanden angenommen, die Deut-

schen besitzen einen Original -Charakter; so

wird dieser alle dem, was sie frey srhnfTcn,

zu Grunde liegen, und aus dem, was sie frey

gcsohaffen haben, herauszufinden und ge-

nau zu bestimmen seyn. Aus alle dem,
was sie frey schaffen—: also vornehm-

lich aus ihren Kunstwerken, und unter diesen

auch aus ihren Werken der Tonkunst. Worin
bestehet nnn das cigmtlich - Charakteristische,

daa wahrhaft,- Originale der deutschen Musik?

oder, da das Gebiet der Musik so weit ist und
in so sehr verschiedne Provinzen zcrfkllt —
diesmal nur:

Was ist das eigentlich - Charakte-
ristische, das wahrhaft - Origi*
nale der deutscheu Opernmusik?

Die Frage scheint mir allerdings vonWich-
tigkeit zu seyn; sie ist nicht etwa nur ein»

Seifenblase der Neugierde, sondern eine ge-
gründete Antwort darauf würde ein Markstein
aeyn, der dem deutschen Künstler anzeigte,

wo er stünde, und auch, wohin er sich zunächst

zu wenden hätte, um vorwärts zu kommen und
sein Ziel nicht zu verfehle«.

Viele würden, ich weiss es, schnell mit
der Autwort fertig seyn , und sich , wie mich
dünkt, nicht eben gründlich, auf die deutsche

Gründlichkeit berufen, um welcher wil-

len wir uns so oft ins Augesicht loben. Aber,
so gut wir mit dieser Antwort verkommen wür-
den, wenn die Rede von Wissenschaft wäre;
so wenig dürften wir damit ausreichen, wenn
über Kunst gesprochen wird, und besonders

über die Gattung, aufweiche ich diesmal meine
Frage einschränke. Ich übergehe, warum wir,

der Natur der Sache nach, damit nicht aus-

reichten, um, meinem Versprechen gemäss,

allein Spekulativen möglichst aus dem Wege
zu gehen ; und darf dies dm so mehr überge-

hen , da es sich mit dem Faktum selbst gerade

hier nicht einmal so verhalten machte, wie man
meynt. Denn es könnten ohnstreitig Ilaliener

und Franzosen uns leicht, gerade in der Oper,
so viele« nicht- Gründliche nachweisen, als wir

ihnen) und dagegen so vieles wahrhaft*

45
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Gründliche anführen von dem Ihren, als wir

ihnen yon. dein Unsern anfülurcii könnten —
wenn auch ihre Gründlichkeit einigerwassen

anders gewendet seyn möchte,

Was ist valso das eigentlich - Charakteri-

stische, das wahrhaft - Originale im Geiste
and innern Wesen der deutschen Opern-

xnusik? So frage ich noch einmal, weil ich,

der Lay«, hier gar nicht zu antworten weis.

Es gelingt mir durchaus nicht, was im Nebel

dunkleu Gefühls an mir v irüberschwebt , fest

u fassen, und bestimmt zu nennen; und so

oft ich die Juno zu umarmen mir einbilde, zer-

flieget sie in die Wolke. Ich füge also nichts

hinzu, als einige Sktze, damit die Frage seibat

deutlicher werde und sich leichter durchschauen

lasse.

Unsre fränkischen Nachbarn sind eine Na-
tion, die sich durch raschen Mutb, feinen

Beobachlungsgeist, praktischenSiun, und raiaon-

airtes Wesen bestimmt genug charaktcri.<ict. So
finde ich sie ganz auch wieder in ihrerMusik, und
namentlich in ihren Opern. So verschieden

ihre vorzüglichsten Opernkoropoiüsten — so

verschieden z. B. Gretry und Gluck
,
(dessen

deutsche Abstammung nicht hindert
,
ibu, den

Künstler, als Franken anzusehen, da er ganz im
Geiste dieser Nation schrieb und unter ihr sein

eigentliches Publikum fand und findet) so ver-

schieden d' Allayrac nnd Cherubini in dem sind,

wohin sie durch das verschiedene Geschlecht ih-

rer Genien, und durchdie Verschiedenheit ihrer

Mittel zum lezlen Kunstzwecke geleitet werden

;

so verschieden sie auch in dem sind, wohin sie

jene nationalen Eigenheiten wenden, wie sie sie

äussern: so äussern sie sie doch in allen ihren

Werken unverkennbar und eben diese nationa-

len Eigenheiten sind es auch, wodurch sie bey
den Frauken Eingang finden und so viel

Glück machen» Man nehme a. B. Gretry und
Cherubim — ich weis die Kontraste nicht
schärfer anzugeben und würde sie nicht schär-
fer mir oinzubilden im Stande seyn! Man
stelle die äusserste SknpliziiälinGretry's Opern

|

der äuMcrstcuFülle mCherubinr,sLodoiskaoder

Mgdca; die bis zur Dürftigkeil sich senkende

«wey • oderdreystimmigeIIarmonie iu jenen, der

bis zum Uebermaas sich steigernden Verwebuug
einer Reihe durchgeführter Stimmen in diesen,

gegenüber : welche Verschiedenheit ! Aber
mau übersehe auch nicht, wie sinnig Gretry

z. B. die rhetorische Deklamation empfiudungs-

voller Sätze des Textes auflasst und aus die-

ser seine darum immer neuen und ausdrucks-

vollen Melodien bildet; man übersehe nicht

den vollkommuen Gegensatz — wie Cherubmi
plannlässig in den ausdrucksvollsten Stücken

alle Worte des Textes i m E i u 7. e 1 n c n über-

hört, uur das Ganze der Charaktere und der

Situationen auffasst, daraus ein neues ma-
gisches Ganze in seiner Kunst allein schafft

und zwar durch Aufbietung aller ihrer Mittel;

wie er nicht selten sogar den Sanger diesem

Ganzen aufopfert und die Siug>timme, wie ein

Instrument, nur in die grosse Masse wirft:

man übersehe das nicht, und ich glaube, man
kann es nicht verkennen , wie die beyden nach

ganz entgegengesezfen Richtungen strömenden
Bäche einen uud ebendenselben Quell haben—
jenes feine Raisonnement über die Eingebun-
gen des Gen

Weit anders findo ich es Ire}' dem Italiener.

Seine heissere Natur verschmähet alles raison-

nirlc Wesen, und spricht sich noch vernehm-
licher und kürzer aus in der Oberherrschaft

der Phantasie und in der davon fast nie ge-

trennten heftigen Sinnlichkeit. Und so finden

wir ihn auch in den Werken seiner Tonkünsl-
lcr, so verschieden auch dieses Charakteristi-

sche, Originale und Nationale gewendet uud

raodifizirt seyn mag. Der zärtliche, weiche

und zuweilen bis zum Ermatten schmelzende
Pergolcsi, der in stets heiterer, frischer Ju-

gend blühende Cimarosa, der freundlich tän-

delnde und zarte Faesiello, der seltsame uud

oft (wenn ich so sagen darf) dunkel und trübe

glühende Jomelli — so verschieden sie in der

Aeusserung jener Eigenheiten sind , so offen

legen sie doch dieselbeu in ihreu Werken dar.
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la, Sollte man die Frag« über die Frage selbst

hinausdehncn ; wollte man die älter», liefen

und oft dustern Kirchenkompönistcn Italiens

in den Vergleich ziehen : man lande l>ey innen

jene Uebermncht der Phantasie und Sinnlich-

keit, nur auf das heilige Dunkol der Kx-ligion

gewendet, überall wieder.

Nun denn— wie stehet es um den Deut-

schen? Ich gestehe nochmals — ich finde mich

hier auf dem wankenden Boden dunkler Ge-
iühlc, und wage deshalb keine Antwort. An-
dere mögen mir aufhelfen : vielleicht dass ich

ihnen daun weiter nachhelfen kann. Sic wer-

den, tun ku erfassen, was ich nicht festhalten

kann, alle diejenigen Deutschen nicht in die

Sache ziehen, die die Franzosen oder Italiener

nachgeahmt haben, wenn sie auch dabey sehr

glücklich gewesen wären; sondern sich nur an

solche hallen, die, wie Mozart, ihrem eigenen

Wege treu blieben. Nur dies einzige, leise

und bescheiden frageude Wort: Sollte die Ver-
bindung des Erhabenen und Grossen mit dem
Gemeinen, ja wohl Niedrigen *)— was, wie
xnir's scheint, das H um oris tische giebt,

das eigentlich -Charakteristische, das wahr-

haft - Originale der deutschen Opermnusit

seyn? Und wenn es das wäre; sollte es nicht,

damit es mehr zum Edlen erhoben würde, zur

Verbindung des Erhabenen und Grossen mit

dem Angenehmen und Zarten — woraus ja

wohl das Romantische resullirt, gesteigert

werden ? Und wenn auch dieses so wäre ; wä-

ren wir Deutschen picht auf dem Wege glück-

licher, als jene beyden Nationen, uns dem
Ideal der Oper, das rein - romantisch ist, zu

nähern, wenn wir

noch weiter

der ihrigen?

726

jest auf uuaref Balm
•ollten, als sie auf

Recbniioheri

1) Minerva belebt die Skitüen da DHtlus. Ein,

pantomimischer Tanz, auf allerhöclisten Be-

fehl in Musik gesezt von Vittcent Righini,

König!. Preuss. Kapellmeister. KlavUiwuszug.

(Pr. 1 Tldr. 8 Gr.)

2) Cantate avte choeurs et darms russes, exi*

cutee le la. Fcvrier igol & la fete donnee ä ton

Alteste Imperiale Madame la Princtsse here-

ditaire de Meklenbourg - Schwerin chtz S. E.

Möns, le Baron de Krlidncr etc. d la cour

de Berlin, compose'e par Vincent Righini,

Maiire de chaptlle de Sa Majeste le Roi de

Prusse t
arrangü pour le Clavedn, Oeuvre V,

(Pr. aThlr.)

3) Adieux tT Essex i Elisabeth , Romanet, Pa>
roles du Comte A . . de 5T. . y, Musiqut de

Vincent Rigfüni etc. (Pr. 8 Gr.)

Kein Freund derjenigen Gattung von Mu-
sik, in welcher ein talentvoller und erfahrner

Künstler italienische Lebendigkeit,Anmuth und
Zartheit, wo es gilt, mit deutschem Ernst und
Flciss zu vermählen bestrebt ist— keinFreuud
solcher Musik wird Hrn. R.s Kompositionen,

und wird auch die beyden ersten hier angeführ-

ten Werke übersehen ; keiner sie ohne herzli-

ches Wohlgefallen aus der Hand legen. "Der

• +) Gemein itt, wu nickt den Geist, ntjr die Sicne in Anspruch nimmt; niedrig, was nicht anr de«

Geietee ermangelt nnd albsin die Sinne in Anspruch nimmt, sondern dieee euch auf eine rohe, grobe,

freche, dem wohlgeartcten »od sartor gebildeten Gcmüth widerliche Webe beschäftigen will. Der Buü*
-der Italiener ist vom Dichter meistens gemein beh:ulilt; Papageno, niedrig, von dem aeinigen. Dluor»-

dorfi Opernmuiik ist gro*keutheilj g«neii»i Kauers, fast überall niedrig u. dgl. m. Gicbt ein dies Ge-
müth aich ja dem Gemeinen oder gar Niedrigen hin, so reredtlt e» beydea durch feine Bclr.allnzig —
wie Mozart den Papageno, den Leporello u. a. i».
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der Kompositionen diesesKünstlers,

besonder« in seiner Instruoientirung, und bey

dieser wieder , sein weises Kalkuliren auf die

jedem Instrumente eigene Würkiuig seine« na-

türlichen Tons, machen allerdings, dass boy

Klavierauszügen Vieles von der Schönheit des

Ganzen veiTuhren gehen muss; aber bey den

Torliegenden bleibt in der That noch geuug

übrig; um fem Liebhaber einen sehr ange-

nehmen Gennas zu bereiten»

Bey No. u kämmt zu jenen noch die beson-

dere Schwierigkeit hinzu : Je inniger sich -die

Musik in der Pantomime mit der Handlung zu

Einem Ganzen verbindet, desto notwendiger

ist es, diese Handlung mit den Augen des Flei-

sches, oder wenigsten« des Geistes, in der

Phantasie, zusehen, wenn alle Beziehungen,

und auch die leisem Andeutungen der Musik

verstanden werden sollen ; ohne welches sie

offenbar ihre Absicht und Würkung grössten-

teils verfelden müsste. Es sollte daher keine

Musik zu einer Pantomime oder zu eiuera Bal-

let herausgegeben weiden, ohne das« derKom-
ponist der Phantasie des Liebhaber*, so viel

als möglich,. dusch wödliche Erläuterung zu

Hülfe käme. So sicher es gegen den Worth
eines Werks der bildenden Kunst entschiede,

wenn es nöthi'g wäre, dass der Künstler darun-

ter sezte: das sind z. B. zwey liehende, die

sich treunen müssen— weil sc ine Kunst diese

Liebenden selbst darstellen kann; so nothweu-

dig ist es, dass der Tonkünstler bey dieser

Gattung der Musik dem Zuhörer zuflüstert: das

deutet auf den Abschied zwoyer Liebenden—
weil seine Kunst, nicht nur nicht die Lieben-

den, sondern auch nicht diese bestimmte Art

wehinülhigcn Schmerzes, nur den wchmüthi-

gen Sehmerz überhaupt (nur die Form der

£*rnpandung) darzustellen vermag. Eine Mu-
sik der Gattung, von welcher hier die Rede ist,

kann und muss freylich, auch ohne diese Deu-
tung, dem Zuhörer Etwas geben, und auch
etwas Genies •mares : über esermaugelldcundoch
das Ganze seines speaicllen Interesse, und die-

jenigen einzelneu Iheile, welche zunächst auf

dieses hindeuten, geben verfahre«. "(Eben

durum kann ein geschickter Tonkünstler einen

recht schönen Satz für Instrumente und Sing-

stimme, z.B. im äussern Zuschnitt einer Arie,

schreiben, ohne Worte , oder, was im Grunde

Hins ist, ohne eine andern Rücksicht auf die

Worte, als, in wiefern sie ea «lern Sanger mög-
lich machen, seine Stimme, ohne lächerlich zu

seyn , laut werden zu lassen — : aber es wird

nur keine Arie, d. h. kein Stück, in welchem
dies Individuum sei ne Empfindungen in die-

ser Situation äussern und dadurch TheiInahme
in Andern erwecken soll.)

Hr. R. hat dies recht wohl bemerkt, nnd ist

deshalb der Phantasie desseu, der sich mit sei-

nem Werke bekannt machen will, dadurch zu

Hülfe gekommen, dass er den entscheidend-

sten Momenten in der Musik gleichsam kurse

Etiketten , die den Moment der Handlung an-

geben . auf wefehen sich jene beziehen ,
bey-

geschrieben hat. Man reicht damit wohl allen-

falls aus ; aber umAlles ganzgenicssenzu kön-

nen, gehört doch nochdaau, dass mau den Inhalt

und die besondere Absicht der ganzen Panto-

mime kenne. Dieses hätte viclleit hl am besten

in einem kur zen Vorbericht angezeigt werden

könuen. Da dieser aber fehlt, so glauben wir

denn — hoffentlich vielen Freunden dieser

Musik nicht missfailigsu seyn, weun wir die-

seu Inhalt hier angeben.

Hr. Hofr. Hirt, dieser rühmlich bekannt«

Kunstkenner, halle die Ideen, und auch de

Art der Ausführung, Gruppiruug, Kostunn-

rung.u. s. w. angegeben. Die besondere Ver-

anlassung des Festes, welches durch diese Pan-

tomime vom.köuigl. Preußischen Hause ge-

feyert wurde, war die Wiederherstellung des

Prinzen Ferdinand, Bruders-Fiiedridis IL, von

einer gefährlichen Krankheit. Dieses Ereignis

gab die Hatiptbezichung. Zum Grunde der

Fabel lag die Mythe, dass Dädalus auf Einge-

bung der Minerva lebeude Stajtüeu verfertigt

habe. Nach der. fe verliehen Overlura —*• (d 1 «

aber vom ilen bis loten Takt im Kiavicrau*-
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zugo 'etwas leer klingt, indem die, höchst

wahrscheinlich fortgeführte Figur der Mittel»

stimmen, wie sie im dritten Takt angegeben

ist, mit dem unentbehrlichen Bas« und der eben

so unentbehrlichen obern Melodie, nicht apiel-

bar war ; besser wäre es aber wohl gewesen, sie

dennoch herzusetzen — ) nach dieser Overtura

erscheint Dädalus (Prinz Ludwig Ferdinand

von Preussen) uutcr seinen Statiien , die umher
in Gruppen stellen, und bessert hier und da

an einigen; boy dor Gi'uppe Aeskulaps und

H i g i e a' s verweilt er mil hesonderm Interesse

nnd bringt vor ihnen ein Dankopfer für die

Wiederherstellung eines Geliebten. (Es ver-

stehet sich, dass wir dies alles so satzweise und
platt, herzählen, damit es dem , der die Musik
vorsieh hat, desto leichter wird, die Bezie-

hungen in dieser überall zu finden) Minerva,
zu frieden lnitdesBilduersKunMeifer^Religiosilät

und Theilnehtnung am Wohl der bessern Men-
schen — Minerva (die regierende Königin von
Preussen) erscheint selbst, und gewährt ihm
seinen alten geheimen Wunsch, dass seinen

Gebilden, denen nicht« abgehet, als Leben,
auch dies zu Titeil werde. Eine Gruppe uach

der andern erhält dies Geschenk und erhebt sich

mit einer kurzen Pantomime, die ihrem histo-

rischen Charakter angemessen ist, und wo die

treffliche und ganz charakteristische Musik— besonders bey den Gruppen i Aeskulap und
liigiea/i'heseus und Antiope, Jason und Medea,

Bacchus und Ariadne, Orpheus uudEuridice—
riel beyuägt, die Bilder kenntlich zu machen.

So erfreulich übrigens diese Figuren in ihrem
Wechsel für das Auge seyn mögen: so erfreu-

lich ist auch dieser Wechsel der Musik für das

Ohr. Man versuche es, die Stücke anders

auf einander folgen zu lassen, und man wird
wirklich einen Mangel bemerken. — Welche
Gruppen bey dieser oder jener Stelle belebt

Werden, ist beygedrnckt. Wenn alle Sta-
tuen ihr Leben- erhalten haben, gruppiren sie

sich in einen Hnlhzirkel, in dessen Mitte
Minerva und Dädalus verweilen; Minerva

upfängt, von ihnen ihieu Dank; -(S> *5 der

Musik) nimmt ihre Bitte > mit- Wohlgefallen

auf die Aeusserungen ihres Glücks uud,

ihrer Freude in eiuem heitern Tanz (Seile

16 folgg. der. Musik) herabzusehen, nicht

nur gnädig auf, sondern enlausserl sich aucl|

ihrer -Gottheit, indem sie Schild und Stab

ahgiebt, um- als Mutter aich an ihre fro-

hen Kinder in ihrem Tanze schliessen zu

können. Ein Marsch beschliesst, nach die-

sem Tanze, der in Form einer weit aus-

geführten Quadrille geschrieben ist, das

Ganze. Einige Klausen dieses Tanzes hät-

ten vou dem Komponisten interessanter^

Musik erhallen sollen; wenn es anders dto

Handlung nicht verlangte, hin und wieder

vou der Musik etwas aufzuopfern — worüber

wir nicht nftheilen können, da wir die De-
tails dieses Tanzes nicht

Wir haben dieser ersten Nummer der

anzuzeigenden Richen Kompositionen zu

vielen Raum überlassen,- und müssen bey

den folgenden desto kürzer seyn. Nov 2.,

die Kantate, isX ein Ifj^Siches Gelegen-

heitsatück,. ganz so anspruchlos, leicht,

gefällig, und doch bedeutend, als ein soW .

ches Stück immer seyn' sollte. Die Gele-

genheit , zu welcher sie yerfasst wurde,

und worauf die Worte der Gesänge anspie-

len, giebt der Titel an. Die Kantate be-

stehet aus einem Marsch zum Eingänge , aus

drey kurzen Chören, «wey Solo's, und
zwey russischen Tänzen. Einen besondera

Reiz erhält das Stück durch diese Tänze,

mit denen man der russisch - kaiserlichen

Prinzessin eine Artigkeit sagen wollte. Mö-
gen nun die Themata wirk lieft national und
vom Komponisten nur ireyer bearbeitet und

künstlicher ausgeführt, oder mögen sie von
ihm erfunden seyn: sie sind, besonders

ist der /r erste , ganz originell und natio-

nal. Dieser erste T^ttz ist weit — hier

auf vier ziemlich eng gedruckten Seiten —
ausgeführt, und doch ganz, eine Art von

Coda abgerechnet, aas tulgendeni seltsamen
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Thema gewebt, das in gar vielerley Gestal-

ten immer wiederkommt:

Andantino gruioso.

-fc

Der Klavierauszug von beyden Werten
ist sehr gut gemacht; einige L cberailungen im

eweyten sind leicht zu verbessern. No. 3. ist

eine angenehme, und in ihrer Simplizität aus-

drucksvolle Roinauze, wie mau deren schon

mehrere von diesem Komponisten hat. Stich

und Papier sind, bey allen drey Nummern
«chön, .

Concert pour Fläte priacipale avec AccompagrU'

ment dt 2 Violons, j» Altes, * Flütes, a-Cors

et Basti, compose par Jtf. G. A. Schneider.

Oeuvre 12. Augsb. chez Gombart. (Preis

i Thlr. ao Gr.)

Sehr viele unserer neuern Tousctzcr, die

•ich mit der Komposition dieser Musikgallung

bescheinigen, haben das mit einander gemeiu,

dass sie die Kunst zu tergiversieren meisterhaft

verstehen. DiePrincipalstimmo erscheint zwar

immer im volleuLuslre ihrer zauberischen Ge-
wandheil und Anc, prädominirenden Ansehens

und vereiniget in »ich alle Eigenschaften , die

heut zu Tage allgemeine Postulate auf jedem

Konzertsäle sind, d. h. der Solospiclcr frap-

pirt durch ihren Vortrag , er erregt Bewunde-
rung und emdtet Beyfall ein , denn er arbeitet

«ich glücklich durch die Massen aller Figuren
«einer Stimme hindurch, und besiegt mit Leich-
tigkoitalie Schwierigkeiten, die, gleichviel ob

sie blo.s scheiubiU* oder weseullich sind, einmal
als solche gellen. . Ree. ist wreil entfernt dies zu
tadeln: aber zu bedauern ist es doch, dnss dies

alles zu Gunsten tiines gewissen Nepotismus der

luihstvcrwendtcn Tonarten pflegt bewerkstel-

ligt zu werden» so dass dabey Einheit derTon-
art zur Einförmigkeit wird und das Interesse

des ächten Kunstkenners nur einseitig dadurch
befriediget ist. Ree, kennt zwar die Natur
des Fktteninstrumenls sehr gut, erweis, das«

dasselbe geflügelte Passagten in G minor nicht

so gut verlragt, als, in der weichen TonartE und
dass es sich in Ddur sonorer und fertiger spielen

üsst, als in Bdur. Aber es fragt sich immer doeb i

inuss denn in derPrincipalstiinmceines Konzerts

alles auf mechanische Fertigkeit angelegt seyn?
verträgt nicht die höhere Oktave der Flöte man-
ches, das in der tiefem mit grösseren Schwie-
rigkeiten verbunden ist? nnd könnte man nicht,

da mau einmal doch auf die Natur des Instru-

menta einige Rücksicht nehmen muss , dennoch
tergiversieren , ohne dass mau gerade nöthig

halte, sich eine so beschränkte Grauzlinie zu
ziehen uud au den enharinonischen Tpii arten

Wie an schutzlosen verlassenen Waisen vor-

über zu gehen, und sie nicht einmal eines

freundlichen Kopfuickeus zu würdigen? Hütte

das angezeigteFlötenkonzert des Hrn. Seh. bey

seineu übrigen hervorstechenden Vorzügen
auch noch diesen, dass es mehr Reichthum ad

Modulationen in sich faasle und sich nicht ra

ängstlich an die gewöhnliche Konvenienz ge-

bunden hätte: so würde Reo, ohne vieleWort«
zu verlieren, geradezu erklärt haben : dieses Flö-

tenkonzert gehört zu deu besten und geschmack-

vollsten Produkten dieser Alt. Dass es aber

dem Hrn. Verf. an klassischen Kenntnissen gar

nicht fehle, seinenWerken diese Vollkommen-
heit zu geben , dies bewies er zur Befriediguug

eines jeden Freundes und Kenners der Instru-

mentalmusik in der schönen Quarlettensamu:-

lung, die in ebeudicser Verlagshandiuug unter

folgendem Titel erschienen ist:

III Quatuors pour delux Violons, Alto tt Yiolun*

cellc Üeuv. 10. (Pr. a Thlr. 8 Gr.)
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Reichthum an schönen Gedanken steht hier

der gründlichen Schreibart nur Seite, uud Fülle

der Haruionic isl in den Reis fliesscnder Melo-

die verwebt. DicjerstcViolinstiuiuie crfoixlert

eine geübte und sichere Hand nnd Hr. Seh. hat

hier und da , z. B. in dem Finnle des dritten

Quartetts eine so feine Schal lirung angebracht,

dass diese Stellen ihre intrikaten Eigeuheiteu

haben und viele Genauigkeit im Vortrage er-

fordern, wenn sie ihre Würküng nicht verfeh-

len soltcu. Hier und da wird man auch durch

schöne kanonische Sätze überrascht und in den

Menuetten vou Haydnschem Schlage ist viel-

leioht sowohl in Rücksicht auf Erfindung als

rhythmische Darstellung uud Ausführung 119dl

kein«' seinem Muster- so nahe gekommen, als

•r. Die Fortsetzung dieser Quartetten wird

für das Publiken! eine wahrhaft angenehme Er-

scheinung seyn. Hiev die Anfangssatze dieser

Kompositi

C'OBCCK *-9r

1. QuMtett.

SU»

Kl CHS'CBTEK.

Paris, d. i4 Jnlik Das Theater der hie-

sigen ital.U^':i a buifa fährt fort tlen noch immer
fortdauernden i'.uthusiasinus für Pacsiello

Beste zu benutzen; uud auch ilim, detn Kom-
potüsteu, imis* man die Gerechtigkeit wieder-

J

fahrenlassen, dass er alles thut, was in sei-
[

neu Kräften ist',, sich dieses ausgezeichneten

Beyfalls werth zu erhalten. Er hat schon wie-

der eine neue Oper - La Modista vaggiralrice

(die verschmitzte Pulzmacheriu) geschrieben,

nnd sie ist mit, hier eben nicht gewöhnlichem

Eifer, schnell cinatudirt und auf die Bühne ge-

bracht M orden. Ich habe allen bisherigenAuf-
führungen mit ungemeinem Vergnügen beyge-

wohnt, und kaiui mit gutem Gewissen, das Ur-
theil fallen , dass sie unter die schönsten Werk«
PaesieüVs gehöre f ja das Finale des ersten

Akts möchte ich wohl für das Trefflichste, was
dieser Komponist je geschrieben hat, erklären*

Auch das Finale des zweyten Akts ist «ehr

achön, sowie eitrige kleine, sogenannte Favorit-

stücke — z.B. einDuett im zweyten Akte, das

schou jest in dem Mundo aller hiesigen Musik-
liebhaber ist. Gerade diese Oper empfehle ick

allen deutscheu Direktionen, und noch mehr,

als die neulich genaunten Zigeuner. Sujet

und Zusammensetzung des Ganzen hat einige

entfernte Aehnikhkcit mit P.s Molinara, die

unter dem Titel: die schöne Müllerin, noch«

immer so viel Glück in Deutschland macht;

aber das Putzmacbermäclcheti sticht, wie billig,

diis Miillermadchen gewiss aiM, Der Inhalt

isl keiner' Relation werth, aber er ist so bear-

beitet, dose er wirklich belustigen min«. Es
wird auch hier, wie gewöhnlich, ein italieni-

scher Filosofo zum Narren gehabt. Schwer
ist die Oper nicht; sio verlangt nur genaues

F.instudirca der Musik mid Lebhaftigkeit be^m
Spick Eine Sgra Bolla für die Hauptrolle

wird sich frcyliih wohl schwerlich ausser Paris

finden; doch wird, wie gesagt, jedes junge,

hübsche, lebendige Geschöplchcn, das uur
weis, was es mit seiner sehr artigen Rolle und
mit sich .selbst anfangen soll, sie nicht gerade

verderben. Wie die Sgra Bolla sie sang uiul

spielte, weis ich kaum etwas Reizen der

s

auf dem komischen Operntheater. Sign. Mar-
tinelli spielte und sang den leidigen Philosophen

auch sehr gut; doch findet dieser in Deutsch-

land leichter seines Gleichen. Dass unter allen

diesen Uni*ländeu diu Oper das grösste Glück
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macht, weiden Sie sich leicht denken kön-

nen. — Biamhi, der aeüie Intermezzi, wo
es sich thuu lassen will, einschiebt, aber zu-

weilen auch Hollen in andern Opern übernimmt,

gerillt ebenfalls sehr.— Eine der bisher vakan-

ten Stellen des Unterrichts im Gesang am Kon-
servatorium hat Louis Jadin erhalten. Bekannt-

lich ist er Verfasser der Musik zu mehrern

kleinen recht artigen Opern, und hat viele

Klavierauszäge aus grössom Werken anderer

Komponisten herausgeben. Dass Ihr wackerer

Geiger, der hinge Herr Tlüeriot aus Leipzig,

jezt auch bey uns ist , wissen Sie wahrschein-

lich schon. Paesiello »oll zum Kapellmeister des

ersten Konsuls ernannt seyn , mit 5o,ooo Fran-

ken Gehalt und wer weis was sonst noch für

Voftheilen — : so will Jedermann wissen , aber

Niemand weis noch etwas Zuverlässiges.

Anekdote.

Cumdeu in seiner Geschichte sngr vön der

Königin Elisabeth von England sehr naiv : sie

sang und spielte die Laute so gut, als es sich

von einer Prinzessin erwarten lässt. Die mar-

tialische Jungfrau Hess, gnnz wie Matrosen für

ihre Flotte, Musiker für ihre Kapelle und dh?

Kathedralkirchcn pressen. Sie fertigte dazu

förmliche Pressdekrete aus. In des Ritters

Sloane Sammlung befindet sich das Original

eines solchen Dekrets, von ihr selbst unter-

zeichnet, abgedruckt. Man besizt noch die

grosse Sammlung von Liedern und andern Mu-
sikslücken, die sie sich zu ihrem und ihrer

Damen Gehrauch unter dem Titel: das Jung-
fra un buch, zusammenbringen liess. Um
ihren Geschmack in der Instrumentalmusik

wird man sie wenigstens nicht beneiden j deun

ihre Tafelmusik bestand in der Regel aus 13

Trompeten, aPaarPauken; und so vielen Queer«
pfeifen, Jagdhornern und Trommeln, als «ich,

zusammentreiben
"

Kurze Anzeige.

Aatcdotu sur W. G. (A. , Mozart sclirieb sich

nie Gotllieb, sondern immer Amadeus) Mo-
zart. Traduitu dt F Allemand par Qu Fr.

Cramtr. A Paris, chez l'editeur, rue dci

Bons-Enfans. etc.

Wir zeigen diese kleine Sammlung nur
darum an , dass unsre Leser nicht glauben, hier

etwas bisher Unbekanntes zu erhalten , und das

Buch vergebens kaufen. Sie enthält (einige für

Deutsche nicht wichtige Anmerkungen des Her-
ausgebers abgerechnet) nichts , als die in dieser

Zeitung von Rochlitz und von Mozarts Wiltwe
bekanntgemachten Anekdoteu, ohne dass jedoch

Hr. C. die Quelle zu nennen beliebt hatte. Die

Uebersetzungi»tsehrgu4gerathen,und nur man-
che charakteristische Kraflausdrückc Mozart^
habeu in derselben verführen .crheii müssen. Die

Sammlung ist übriges iu Paris bey Gelegenheit

der frühem Aufführungen der Zauberflötc viel

und mit lebhaftem Interesse gelesen worden. Hr.

Cr. hätte aber wohl, um seinen deutschen Lands-

mann seineu jetzigen Mitbürgern bekannt zu

inachen, nicht nur diese Anekdoten, die mehr
Mozart i

n als Menschen, denn als Künstler be-

treuen, und die zunächst zur Widerlegung fal-

scher Gerüchte geschnoben wurden— über-

setzen, sondern, wenn er über Mozarts Kunst-

werke nicht selbst sich ver.brcitcu wollte, we-

nigstens auch das zusammenstellen sollen, wai

in der musikalischen Zeitung und in andern

deutschen Schriften zerstreuet , über diele

Werke überhaupt und über mehrere der vor-

züglichsten im Einzelnen, gesagt worden ist.

ll'MI«, •KV Biiiitori SB Ii * a w » k

t
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den August. N^. 46. 1802.

Abhandlung.

Utb*r reisende Virtuosen.

Wer den jetzigen Zustand der Tonkunst in

Deutschland unzart heyisch prüft , wird

gestehen, dass sie bey allen Mängeln doch eiue

Vergleichung mit der Musik des Auslandes

nicht scheuen darf. Fragt man aber weiter:

w i e wir zu dieser Höhe gelangten ; so ergieht

sich, dass weder natürliche Lebhaftigkeit des

deutschen Nationalcharakters, noch -glänzende

Belohnungen und Aufmunterungen unsrer

grossen Künstler Schuld daran sind. — Zu
den vorzüglichsten Quellen unsrer Kultur der

Musik, die bey uns, mehr wie bey an-

dern Nationen, als eiue für sich beste-

hende, (d. h. von andern Künsten unab-

hängige) Kunst angesehen und behandelt

wird — gehören der Hang zur Gründlich-

keit und die Ausdauer beym Lernen und

Ueben, besonders aber — (was man uns oft

thörichter und ungerechter Weise zum Vorwurf

machte) — die Empfänglichkeit für das Gute,

was wir in fremden Geistesprodukten finden

und uns gern aneignen. Aus diesen Quelles
entspringt aber auch unsre Vorliebe für da«

Mechanische in der Tonkunst, der Glanz
unsrer Instrumentalmusik und die Menge
unsrer herumreisenden ' Virtuosen.
Diese leztern tragen zur Bildung der Tonkunst
nicht wenjg bey. Doch ihr Einfluss könnte

noch grösser, noch nützlicher seyn, wenn theils

sie selbst, theils das Publikum ihren

Werth und ihre Bestimmung nicht zuweilen

verkenneten. Violleicht*) sind daher ein paar

Worte über diesen Gegenstand, der gerade
jezt für die Tonkunst sehr wichtig ist, nicht

ganz verloren.

Was nöthiget gemeinhin den deutschen

Virtuosen zum Reisen? —« Zweyerley Be-
dürfnisse: Brod und Ehre. Ein festes En-
gagement in Kapellen

, bey Theatern, Kirchen
u. dgl. ist in Deutschland selten mit einer so

reichlichen Besoldung verknüpft, dass der

Künstler, welcher es zur Virtuosität ge-
bracht hat und mit Anstand leben will,

ohne Nahrangssorgen existiren kann. Zur
guten Oekonomie und zur Entsagung des

gewöhnlichen, Lebensgenusses machen seine

Beschäftigungen und seine Imagination ihn oft

•) Iclisaäe: »»clleicht" denn freylich lesen <Kc wenigsten Virtuosen dergleichen Aufsitze, weil »ie ihnen

entweder iu trocken sind, oder »ie «ich keine Mühe geben , lie ganz zu verstehen. Nehmen «ie z. B.

die mu»ik. Zeitung in die Iiaud , so geschieht es nur um der Notizen und Anekdoten willen. — Woao
bedürfte es auch ihrer AufmcrUarakcit auf ernste Bemerkungen über die Musik und wa« damit 1 u-

«amtnenh ängt? — Sie haben ea 7* «chon an weit in der Kunst gebracht (wie ihnen der Beyfall der

Menge sagt) al* das« sie noch nöthig hätten, mehr zu lernen. — Wohin indessen der Musiker, der

nicht selbst denkt, keine Hillfskenutnisse besizt, sich um die Gründe der Regeln, die er ausübt , nicht

bekümmert, sondern nur mechanisch und empirisch gebildet wird, — wohin der eigentlich

rangirt, er mag StadtpfeilTer oder Kammcrmusikua heiwen , mag cum Taus auf Hochzeiten spielen oder «ich

in «iuem Konzert hören lassen, — daroa hernach mehr. — —
,

s
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uneropfäii glich *). — Kotnponiren und Privat-

unterricht geben sind »war wichtige Hülfsniit-

tcl : ober das erslerc ist nicht jedes Virtuosen

Sache. Manche fabriziren zwar die Konzerte

und Variazioneu, womit sie glänzen wollen,

selbst:, aber wenn sie keinen satzkundigen Mu-
likcr zu Hülfe nehmen , der ihre Ideen und das

Akkompagucraent in Ordnung bringt } so thä-

ten sie oft besser, fremde Arbeiten einzustudi-

ren, als mit solchem losen Machwerk denKen-

ner zu beleidigen. Versteht aber auch der Vir-

tuos diese Regeln, so gehört zur Komposition,

wenn sie rühm - und (uur auf diese Weise

)

geldbringend seyn soll, doch noch ein ganz an-

dres Talent, als zur geschickten Darstellung

schon vorhandener Musikwerke erfordert wird,

und Mannet, wie Bach, und Mozart, die

"bey de Talente in einem so hohen Grade in

sich vereinigten, sind in jedem Laude und jedem

Zeitaller Seltenheiten. — •— Zum regel-

mässigen Privatunterricht eulschJiessen sich

die wenigsten Virtuosen geruj besitzen auch

sieht immer die beste Methode. Soll es also

Erwerbzweig für sie werden , so ist das uur in

«ehr grossen Stadien möglich, wo es viel

reiche und dabey schon ziemlich gebildete

Kunstliebhaber giebt. Ausserdem würde der

Unterricht der Aulanger, mithin das ewige

-Hei tuutreiben im Abc der Musik,.den Auf-

schwung des Virtuosen zu grösserer Vollkom-

menheit oft hemmen. — Ein drittes Mittel

«ür Vermehrung des Einkommens, nJuuluh

JBenefiz-Konzerte, wie sie in Berlin u. a. O.

ijezlMode sind., gelingt nur denen zum öftern,

welche die vorzügliche Gunst des Publikums

'besitzen, und dies auch nur in sehr grossen

Städten. — Was bleibt also dem Virtuosen

übrig, als das Reisen? Hierzu nölhigt

ihn auch die Liebe zum Ruhm, ohne welche

kein Künstler sich über das Mitklmässige er-

hebt. Der beständige Aufenthalt an einem Orte
vermindert dort, wo nicht seinen Ruf— (denn

der Prophet gilt im Vaterlande oft am wenig-

sten, und wie viele bestehen bey einer fort-

dauernden al I s e i tige n Kritik ?) — doch we-
nigstens die äussern Zeichen der Werüir
Schätzung, die ihm zur Erhaltung seines En-
thusiasmus fürdie Kunst so nützlich sind. Nir-

gends würkt der Reiz der Neuheit so mächtig,

als in der Musik* Dies ersteckt sich nicht blos

auf die Kunstwerke, sondern auch auf deu

Künstler. Versteht dieser es nicht, sich seinem.

Publikum durch bedeutendeFortschrittc
in seiner Kunst immer neu zu erhallen, so

verwandelt sich der bey seinem Debüt errun-

gene Beyfall zuverlässig in Gleichgültigkeit,

geseztauch, dass er diese nicht verdiente. —
Anders verhält es sich, wenn er als Musik-
meteor lerne Gegenden durchfliegt. Hier kann
er mit ein paar Konzerten und Fantssien ein

Jahr lang und d i über die Musikfreunde in mitt-

leren und kleinen Städten allarniiren.

Gründe genug zur Wanderung .' — Die Ne-
benzwecke, welche manchen Virtuosen dazu
antreiben könnten oder sollten, als, Erwei-
terung der Kuust - und Mensclienkenntniss u.

dgl. m. übergehe ich hier, weil sie nicht so all-

gemein sind, wie jene des Brods und der

Ehre.

Inzwischen verfehlen so viele Virtuosen

auch diese leztern Zwecke zu oft. Wenige
bringen von ihren Wanderungen ein Kapital

zurück, dos ihnen hernach zur Stütze diente**).

Der Gewinn in grossen Städten wird durch, den
nolhweudig längern Aufenthalt im Gasthofe
vermindert, oder er geht wohl gar bey dem Be-
such mittlerer und kleiner Städte wieder drauf,

wo theils gar kein Konzert gegeben werden

•) Dol.fr verirren «ich auch die »eare»t*n Virtuosen in die Extreme» entweder der Ver*;nwendang , wie ein
L— i, «.{er — wm »ich auch au» dem obigen erklären laut, wenn e« gleich nicht so Scheint des
Geieee, wie ein Cl— i. — .

••) D— a» BeyipieJ gehört au den merkwürdigen Anuuhzaen.
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kann, theils die Einnahme zur Deckung der

Koiizcrlkosten und der Zehrung oft kaum hin-

reicht *). Das unsläto Leben der reisenden

Virtuosen, wovon sie die mehtesicn Stunden

-in Wirthshäusern und auf der Landstrasse zu-

bringen müssen, verstauet ihnen keine Oeko-
nomie; ihre jedesmalige Arbeit, wodurch sie

«ich das Geld vordienen , d. h. ihi*e auswendig

gelernten Konzerte, Variationen oder Arien,

verursachen ihnen zu wenig Mühe, um das er-

worbene Geld zuRathe zu halten (denn die Vor-
bereitung zur Virtuosität ist dann schon ver-

gessen) und endlich erweckt das Selbstvertrauen

in ihre Geschicklichkeit ihnen immer neue

Hoffnungen , so dass ihnen eine Auswanderung
ä la Bias selten grossenKummer macht, bis viel

traurige Erfahrungen, aber oft zu spätt, sie zur

Besinnung bringen.

Mehr wird durch das Reisen der andre

Hauptzweck erreicht, nämlich der der Ehre,
wenn dem Virtuosen das Erstaunen der neu-
gierigen Menge, das Händeklatschen, kurz,

der Enthusiasmus des Augenblicks genügt,

oder er seinen ganzen Werth anerkannt glaubt,

sobald die Vornehmeren des Orts, denen er

Empfehlungsbriefe übergab, ihn zu einer

Abendgesellschaft einladen, um — die Regeln

des Wohlstandes auszuüben, oder — ihren

übrigen Gästen eine neue Unterhaltung zu ver-

Schatten. Hat aber, seine Virtuosität irgendeine

Lücke (in Absicht des Tons , Vortrags od. a. S.)

und wird er nicht zugleich durch anderweitige

Bildung anziehend, so verwandelt sieh jene
Berauschung sehr bald in eine scharfe Kritik,

deren Resultate dorn ruhmvollen Andenken,
Worin der reisende Künstler zu stehen wähnt,
nicht günstig sind. — Hierzu kommt noch die

schon gedachte grosse Konkurrenz der Virtuo-
sen. Wer heut zu Tage nicht alle seine Kunst-
rivalen in Schatten stellt, der muss seine Vir-
tuosität schon im zarten Knabenalter errungen
haben, wenn sein Ruhm nicht mit den lezten

Tönen seines Konzerts verhallen soll. Denn
kaum hat ein Virtuos die Stadt verlassen, so
erscheint schon ein andrer. Nun wird jener
entweder verdunkelt und vergessen , oder dem
leztern der Beyfall erschwert, den er unter
andern Umständen gewiss erhalten hätte.'

So erspricsslich dies Drängen der Virtuo-
sen für die Tonkunst an «ich ist ; (den
leidigen Tross der Afterkünstler ausgenom-
men, die ihre Existenz mühselig von einein

Orte zum andern schleppen, und dadurch
nicht nur den Musikfreunden lästig werden,
sondern sich und — die Kunst verächtlich ma-
chen)— so sehr schadet es dem Hauptzweck
der Individuen bey ihren Reisen, nämlich der
Vergrößerung ihres Ruhms, welcher vielleicht

noch geringer seyn würde, wenn Journale und
Zeitungen sich ihrer nichtmanchmalannähmen.

-
'

*) Das» reisende Virtuosen jezt immer weniger ihre Rechnung finden, liegt theila an ihrer annehmend««
Menge, thoil« daran, das» sie von den Orten, wo sie etwas su gewinnen honVn , nicht sorgfältige Erkun-
digungen einziehen. Wie machen sie es gewöhnlich? — Sie reisen entweder auf gat Glück, oder folg«»

- den Einladungen einiger, von «Ionen aie anderwärts bewundert wurden, nnd glaaben aNea geüm «o ha-
ben, wenn sie sich mit einem Paar Adressen versehen. Anstatt diese — wenigstens die Briefo an eifrige

Musikfreunde — voran anschicken, um baldige Veranstaltung ihres Konzerts (mit bestimmter Zusage
dos Termins ihrer Ankunft) su bitten, ferner, anstatt nachzufragen: ob nicht schon seit kurzem mehrere Vir»
tuosen auf demselben Instrument dort gewesen sind ? ob man ihr Instrument an diesem Orte besonders liebt,

oder nicht? (ein notabene besonders für Violoncellisten und Hornisten) ob das Publikum — das in nicht
sehr grossen Städten fait immer aus denselben Personen besteht — nicht schon durch ähnliche Unter-
haltungen ermüdet und erschöpft ist? — anstatt dies alles zu bedenken und zu erforschen, erscheinen sie

vielmehr plötzlich im Gefühl ihrer wirklichen oder vermeinten Einzigkeit, (s. v. v.) geben ihre Adres-
sen ab, wollen eiligst ein Konzert veranstaltet wissen, und wenn dann nicht allos sich herzudrangt, wenn
sie sich getäuscht sehen, so — schmähten sie ungerechter Weise Uber Mangel an Künstliche

, oder übex
' Kabalt und Kunztncid, statt dass sie ihre eigne Thorheit und Unvorsichtigkeit anklagen sollten. —
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Doch worin bestellt dcrni der Nutzen , den

dieses Reisen der Virtuosen der Tonkunst
an sich gewühlt? — —- Cs bringt man-
cherley VorthcUc hervor, aber ich. will hier

nur an z wey der wichtigsten erinnern.

Fürs erste befördert und veredelt es den

Kunstsinn des Publikums in mittlem und

kleinern Orten, und bewahrt die Musikfreunde

in grossen Stadien vor Einseitigkeit des Ge-

schmacks. — In jenen — besonders in den
Provinzen, wo die Liebe zur Tonkunst nicht

schon gana einheimisch ist, — fehlt es oft an

Aufmunterung dazu. Mühsam veranstalten hier

einige Musikliebhaber Konzerte, worum Di-

lettanten die Hauptpersonen siud. Wie selten

diese dem Kenner genügen , weis jodermann.

Aber auch der Nichtkenner, dem cs nicht

au musikalischem Gebor fehlt, vermissl dabey

zu oft, ohne es erklären zu können, oder zu

wollen, den Genuss, der allein im Stande

ist, seiner Liebe zur Musik immer neue Nah-

rung zu geben. Treibt ihn nun vollends nicht

ganz besondre Lust ins Konzert, so gerat h. er,

von dem Tadel oder der Gleichgültigkeit der

Kenner unterslüzt, leicht in die Versuchung,

dergleichen Unterhaltungen für abgeschmackt

and zeitverderbend anzusehen. Wird deshalb

der Konzertsaal nicht leer, so sind andre Bewe-

gungsgründe Schuld daran. Es ist z. B. Ton,

das Konzert mitzuhalten) man will nicht für

•tuen Musikbawter gelten; will im Putz glän-

zen; will eine .Gelegenheit zur Konversalion

benutzen; oder Aeltern, Verwandte und Leh-

rer wollen (

ablegen hören u. s. w. Alles dieses ist aber

kein Interesse der Kunst, sondern derEner-
ke it. — Doch nun erscheiut ein berühmter

Virtuos. Er labt den Kenner, entschädigt

ihn iür die bisher angehörten Stümpereyen,

und facht in ihm die schou einschlummernde
Liebe zur praktischen Tonkunst aufs neue an»

Der Nichtkenner fühlt Bich von Bewunderung
oder Rührung ergriffen , und versagt nicht län-

ger seine Achtung einer Kunst, von der er sich

eine solche Würkung nicht versprochen hatte.

Li der Hoffnung, das* seine Bekannten oder

seine Kinder es einst auchso weit bringen wer-

den, sieht er nun weniger scheel dazu, wenn
jene ihre Instrumente oder den Gesang eifriger

als sonst üben, und diese ihn zu Ausgaben für

den Unterricht in der Musik nöthigen.

In grossen Städten, wo schon Musik

blüht , und es also an trefflichen Tonkünstlern

nicht fehlt, hat der Besuch von fremden .Vir-

tuosen doch auch seinen Nutzen. —- Wenn
unsre stolzen Nachbarn, Franzosen und Eng-
länder, uns Mangel an Geschmack vorwerfen]

wenn sie sagen: „wir Deutsche hätten die Pe-

„ riode der Gcsohmacksbildtmg übersprungen;

"

so könnten wir ihnen diese Beschuldigung mit

Fug und Recht durch dou Vorwurf der Ein-
seitigkeit des Geschmacks bey Gegenstän-
den der schönen Künste — (NB. die des-

halb der Veränderlichkeit und Modr-
s u clit nicht entgegen steht) zurückge-
ben *). — Indessen sind eben grosse Hauptstädte

*) Von den Engländern ist es auffallend Mar, de** fhr Geschmack in der Musik seit hundert Jährt«

w«nig oder gar nicht fortrückte ; denn wi« aie Vorzugliche* darin aufweisen können , ist entweder analkn-

dwcl», oder in Aualande gebildet a). In Frankreich herrscht »war weniger Starrsinn, aber da* Be-

a) Unter allen kalt Wirten Musik treibenden Nationen etehea die (gebornen) Engländer in His-

«icht auf Mu*ik, im Gänsen genommen, auf der unteraten Stuffe. Ihnen gebührt also, besoa-

4er« über praktische Tonkunst, nur die leste Stimme. Ob daran die rieten Nebel ihre« Landet,

oder was sonst noch, Schuld aind, das an erörtern wäre eben so nberflüaeig, als die h.uudertf»l«

tigen Beweise jener unwiderleglichen Behauptung aafamahlaa. —. Darf au
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*— so paradox' das auch klingenmng— am mei-

•tcn dazu geeignet, die ganse Gegend nmher und
«ich selbst in Ansehung des Kunstgeschmacks

diktatorisch zu beherrschen. Das geht so zu. Der
grosse Küustler findet nur in grossen Städ-

ten, (wo ein Hof oder viel Reich ihum ist) eine

ihm angemessene Belohnung. Erhält er Iiier

einen festen Wohnsils uud besondre Auszeich-

nungen, so gewöhnt er durch Beyspiel und
Unterricht sein Publikum, welches in Ihm die

vorzüglichen Meister ehrt, nur das schön zu

finden, was- er billigt. Da diese Meinung
e ich auf wirklich unbestreitbare Vorzüge grün-
det, so wird man weniger die Lücken gewahr,

die er — nicht ausfüllt Wagt es jemand , an-

drer Meinung zu seyn, so ereifern sich der
«— nicht immer richtig verstandene — Patrio-

tismus und die Nachbetcrey dagegen. Wehe

dann dem Künstler, der sich nicht In diesen

Geschmack lugt, und dabey den Tonangebern
nicht sonst an Geschicklichkeit unwidersprech-

lich überlegen ist oder ihnen nicht wenigstens

die Waage halt! — Dann wird er entweder
verspottet, oder man erlebtScenen, wie die zwi-
schen den Gluckisten und Piccinisten
u. a. — — Eine solche Geschmacks -Dikta-

tur lässt sich nun, was die Kompositionen
befrift, schwer verhindern, weil hierbey die

nothwendige Verbindung der Originalität mit

viel theoretischen und praktischen Kenntnissen

eine lebhafte Konkurrenz gleich grosser
Komponisten, die sich nur in feinenNüan-
c.eH von einander unterscheiden, fast un-
möglich macht.— Anders ist es mitderExe-
cution. Dort kömmt es aof Styl, hierauf

I
Manier, dort auf tiefe Einsichten , hier mehr

wusstseyn der früheren Bildung det Geschmack« in Vergleichung mit uns and andern Nationen, ver-

leitet die Franzosen, ihr Kunslgcfühl und i h r e Kunstan&ichtcn Air den allgemeinen nnd höchsten
Maasstab aller Kunstproduktc zu - halten, worüber <ie vor <H$m Richterstuhl einer gründliehen Philo-

sophie wohl eines andern belehrt werden dürften. Wir DrisWh« besitzen »war kernen Hauptsamtnelplata,

leinen Zentralpunkt (foyer) der Wissenschaften und- Kunst«, der für die Kultur des Landes die Dienste

thut , welche dai Hera dem Körper erweiaot, und eben deshalb
t
siih in Possci* der richterlichen Gewalt

in Sachen des Geschmacks gesext hat , wie Faii» und London. Aber vrohl uns , da»s wir ihn nicht be-

sitzen ! Unsre Kultur gedeiht nun awar langsamer, aber desto sicherer b) — Daher dürfen uns die

absprechenden höhnenden VJrthcile nnsrer dünkelvollen Nachbarn nicht kümmern. -— Dies fuhrt noch auf

eine andre, hoffentlich nicht anwichtige Bemerkung. Man spricht so viel von Na t i on a lg e sch mach nnd

Nationalmusik, ohne su erwägen, ob man damit auch etwas Ehreuwerthe« ausdrücke. — Ver-

steht man nuter der leztern gewisse Volksmelodicn u. dgl. , welche die eigne Empfinduugswcite der un-

gebildeten VoLksklassen charakterisiren, s« haben diese in cnlhropo logischer Hinsicht und

für V o 1 ks komponisten allerdings einigen Werth. Redet man aber Ton höherer k u n s t mästig*?r M'jsik ;

so ist ein Na t i o n a 1 geschmack hierin eine Sache, der man sich eher zu schämen als zu erfreuen
hatte. Denn Wissenschaften nnd Künste haben nm desto weniger ein Vaterland, je höher sie stei-

gen, nnd eine Nationalmusik, die sich weiter erstreckt, aJs auf Volkslieder ond Volkstänze, gehört mit

einer National-Mahlerej , Naliosal-Philosophie , Theologie n. s. w. in Eine Klasse. — Die Anwendung hier-

von auf den bisherigen franiösischea N a t i on* 1 geschmack in der Tonkunst u. a. D., der erst seit

kurzem durch die Anerkennung des Wertb.ee deutscher und italienischer Kompositionen und deren Studium

scheint, — macht «ich leicht. — —
Meinung von deutscher Tonkunst nnd von Jos. Hsjdn wundern , deren in No. 07. dieser Zeitung t>
wähnt wurde? — Neiu; die Wlirknng, welche aolche Abgeschmacktheiten in ans hervorbringe a,

kann billiger Weise nicht Aerger, sondern nur Verachtung seyn.

b) .Siehe rar, sage ich. — Zum Beyapiet denke man nnr an da« neueste Konkordat, nnd vergleiche

dssait den Religioassnstaud in den prenssi sehen Staaten aeit Friedrieh II., sogar mit EisischJus*

ants» Fr. Wilb, deaa U. -r- — 1 1 i —
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auf nie<Haui«<^e Ucbnng an. Der

hat einen beschwerlicheren Weg zum Ruhme,

als der Vit Uio», aber »ein Ansehen wahrt auch

de*to langer und mit grösserer Gewalt, kurz,

jener verhält »ich zu die*em , wie etwa der Ver-

stand rar Sinnlichkeit, So wie nun Mannig-

faltigkeit und Abwechselung die Sinnlichkeit

nähren , »o gedeiht die ausübende Mcuik

auch am besten durrli ein Hin - und Herströ-

rnco der Virtuosen .die durch ihre verschie-

dene, auch dem Nichtkenner wenigsten» fühl-

bare Man i er die Einseitigkeit des Geschmack»

hemmen. — Nur auf solche Weise wird der

kritische Sinn geschärft, der gemeinen

Gennss verschmäht, nm »ich an bestem Früch-

ten desto mehr zu ergötzen* und wenn e*

gleich Leute giebt, die da glauben, man müsse

den Geachmack nicht allzu sehr verfeinern,

weil dadurch die Summe menschlicher Freu-

den verringert würde; »o i»l es doch langst be-

wieien, da»» »ie falsch rechnen. Je mehr man

»ich zur Kennerschaft erhebt , desto mehr

schwinden freylieh dieblos • i n 11 1 i c h e n Ge-

nüsse, und der Verstand (durch ihn auch das

Herz) bekommt grösseren, oft alleinigen, An-

theil an un»rer Freude über ein Kunstwerk.

Der fade Obrenkitzel macht der Selbst-

•oschauung erlangter Einsichten, der Ver-

glcichung eines Kunslprodukls mit den Regeln

und den gewöhnlichen Kräften der KünsÜcr,

und sonach auch dem Wohlgefallen an der be-

merkten Annäherung zum Ideal Platz. —
bellend- ist dio»er Gcnuss, aber auch um desto

inniger und — nützlicher, weil er uns

jedesmal mit neuen Ideen bereichert. Wer
also z. B. im Stande i»t, Mozarts Requiem
oder D. Juan za würdigen und zu gemessen,

der wird freylich ein Sonntagskind oder

eine Donaunymphe nur anhören können,

in so fern er alle Kunslfbrderungcn bey Seile

sezt; und wer einen Viotti, einen Ritter,

einen Penelli u. dgl. gehört hat und zu beur-

theilen weis , wird ebenfalls über das Konzert

odor die Arie oines Anfiugors nicht in Eutzük-

ken geratheu. Aber or entbehrt darum auch

743

Die

Abend, wo ihm jene Werke oder
j

aen einen so grossen Genuas gewahrten , ent-

schädigt ihn hinreichend für alle kleinstädtschea

Konzerte und Operetten, die er nicht oft be-

sucht, um sich den- Geschmack und die Zeit

nicht zu verderben. — Indessen ist hier natür-

licher Weise nur von dem Werth des ächten
kritischen Sinnes die Rede; denn ej giebt leider

auch einen unachten, woran besonders die

Bewohner einer grossen Stadt zu laboriren pfle-

gen. Dieser besteht darin, dass maa alles

schlecht und tadeltuwerlh finden will, das

Gute geflissentlich Übersicht, oder sich derBe-
wunderung, de» Enthusiasmus schSuit, auch
wo dieser gerecht wire, and, mit einem
Worte, sich dasAnsehen des Kenners za geben
sucht, ohne die nöthigen Einsichten zu be-

sitzen. Eine solche Seclenkrankhett ist gemei-
niglich unheilbar , weil die Begierde , mit sei-

nem Verstände and Witze zu glänzen, und
sich furchtbar zu machen, ihr immerfort neu*
Nahrung giebt.

Der zwey te bedeutende Vortheil, welchen
das Reisen der Virtuosen der Tonkunst ver-

schall, besieht darin: dass hierdurch die Ein-

bildung der Kunstgenüssen auf ihre erlangte

Geschicklichkeit geschwächt wird, und sie das

Ziel noch weiter gerückt sehen, was ihnen

Schmcicheley und Unwissenheit als schon ganz

oder doch beynahe als erreicht darstellten. Nur
zu leicht lasst sich raancherDilctlaiit oder auch

Musiker von Profession , der mehr Fertigkeit

auf dem Klavier, der Geige, u.a. Inst, be-

sitzt, als die übrigen Bewohner der Stadt,

worin er lebt, von dem Beyfall berauschen , den

man ihm zollt, so lauge weder er noch seine

Mitbürger jemanden gebort haben, der ihn

übcrtrift. So wie nun das Emporstreben eines

Künstlers durch nichts mehr befördert wird,

als durch Anschauon oder Anhören voll-

kommnerer Muster; so wiegt auch umge-
kehrt der Mangel daran ihn in Trägheit ein.

Muss er es sich auch r anclixnal selbst gestehen,
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dass er noch lartge nlclit bis zu den 'Gränzen

einer Kunst gedrungen sey, die sich' immer
wehr vor seinen Bücken ausdehnen

, je länger

der Weg ist, den er schon zurückgelegt hat;

so ergreift ihn dieso Ahndung doch selten mäch-
tig genug, um ihn, wenn er sein Ansehen als

Künstler fest gegründet glaubt , zum rastlosen

Fortsludheu und Leben zu ermuntern. Dazu
bedarf es gewöhnlich uoch eines sinnlichen
Mittels, eiues Anstossea von auss en, uud dies

ist — das Erscheinen eines Virtuosen , dem er,

entweder durchaus oder in irgend einer Um-
sicht nichtgleich kommt. — Jezt fühlt er seine

Eitelkeit gedeiuüthigt. Einige Tage oderWo-
chen nach diesem Konzert rührt er vielleicht

voll heimlichen Unmuths —- (es müssle ihn

denn ein unvertilgbarer Dünkel allzu blind für

«eine Schwächen gemacht haben) — sein In-

strument nicht an. Aber die Zeit hcüt auch

diese Wunde. Meint er es gut mit der Kuust

(und ausserdem ist nichts an ihm verloren); so

w ird er von nun an wieder jede müssige Stuude
zur Uebung und Nacheiferung anwenden und
auf dieseWeise sich selbst und denZustand der
Tonkunst in seinem Wohnorte allmilig empor-
heben. —- Was hier von Einem gesagt ist, gilt

oft von mehreren, undwenn gleich diese Wür-
kung eines Virtuosen -Konzerts nicht zu den

handgreiflichen Dingen gehört, so wird sie

darum doch niemand leugnen, der Erfahrung

und Menschenkenntnis besizL

Anderweitige Vortheile, welche das Rei-

sen der Virtuosen der Tonkunst gewährt,

übergehe icli (wie schon bemerkt) um noch

Raum zur Beantwortung der Hauptfrage
zu gewinnen, nämlich: woran liegt es,

dass jener Nutzen nicht so weit um-
fassend und eingreifend ist, wie er
seyu könnte? — Dies fällt theils dem Pu-
blikum, theilsden Virtuosen selbst zur

Last. — Von beyden muss ich besonders

(Di« FortieUnng folgt.)

August. 7jO

Recensiok:

Der Watttrtr'dger (Les dtux journits), ein Sing-

spiel in drey Akten, in Mutik getezt von

Cherubini. Im Klavierauszvge von G. JB. Bit-

rey. Leipzig, bey Breitkopf und Härtel«

(Pr. 3 Thaler.)

Ueber diese vortreffliche Oper ist schon
von Andern hin und wieder in diesen Blättern,

uud vornehmlich von der Redaktion selbst bey
Gelegenheit der Aufführung derselben in Leip-
zig gesprochen worden. Man weis, derWas-
serträger ist eine der vorzüglichsten Opern aus

der Gattung der Semi-scria, die nur je ge-

schrieben worden sind. Das Süjet ist interes-

sant, die Ausführung gut, und die Musik, ge-
rade für diese Gattung, unübertrefflich ist. Sie ist

auch seitdem auf den meisten deutschcnBühnen
von einiger Bedeutung, unter obigem, oder

unter dem Titel: Graf Armand, gegeben, und
eiuLieblingsstück des Publikums geworden. Es
war also ein guterGedauke dcrVcrlagshandlung,

einen guten Klavicrauszug derselben zu ver-

anstalten, und für einen mässigenPi eis den Lieb-
habern zu verkaufen; zumal da gerade diese

Oper die einzige von den nntcr uns Deutschen
bekannten Kompositionen des genialischen Che-
rubim ist, von der sich ein gnler Auszug ge-

ben IässL Freylich ist auch diese Musik so

ganz theatralisch, dass der beste Auszug bin

und wieder nur einen Schatten von dem dar-

stellen kann, was sie auf dem Theater leistet?

aber schon dieser Schalten hat höchst interes-

sante, bestimmte uud unwandelbare Umrisse,

und wird von der Phantasie dessen, der einer

öffentlichen, vollständigen Aufführung beyge-

wohnt hat , leicht zum schönen Körper ausge-

schmückt werden. Zur Erleichterung des lez-

lern würde man aber woht gethan haben, wenn
man, vorzüglich hier, die Franzosen nachge-

ahmt hätte, die, wenigstens iu ihre Partituren

(vollständige Klavierauszüge, wie wir sie lieben,

gehen sie bekanntlich sehr selten) den ganzen

Dialog, uud alles, was der Direktion zur Aus-
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fuhrtrug vom Dichter und Komponisten vorge-

schrieben wird, zwischeneiu drucken lassen.

Doch ist es gut, das« wenigsten« das, was wah-

rend dieses oder jenes Iostrumeulalstücke« ohne

Gesang vorgehet, und von der Musik weiter aus-

geführt oder eindringlicher gemacht wird , last

uberall ist beygedruckt worden.

Der Klavierauszug ist mit der Sorgfalt und

dem Fleiss gemacht worden, dessen dies Werk

Werth war. Hr. B. hat, wie Ree. nach genauer

Vergleichung mit der Partitur gefunden hat,

nichts Wesentliches in derMusik fallen lassen;

und dass das bey Cherubini'a Fülle, Reichthum

und Ausfahrung derFiguren keine kleine Arbeit

war, denkt sich jeder, der jene kennet, von selbst.

Indessen sind durch dies Beatreben, überall Alles,

was zur Sache gehört, und zwar dies ohue Ab-

änderung zu geben , manche Stücke nicht leicht

spielbar geworden. Vielleicht wäre auch bey

solchenArbeilen ein Mittelweg der beste, indem

Auszüge doch zunächst für Liebhaber von

«lassiger Kenntnis und Kunstferügkeitbestimmt

*ind. Ree. gestehet, das« ihm von dieser Seite de«

verstorbnen Neefc Auszüge, z.B. des Moz. Don

Juan, immeram zweckmassigsten geschienen ha-

ben. Sie sind freylich nicht so vollständig, wie

der hier angezeigte, haben auch manche kleinere

oder grössere Veränderungen im Gange der

Stimmen u. dgl.: aber sie sind doch darum kei-

nesweges arm und leer; die Abänderungen,

Verlegungen u. dgl. sind nichtohne Kennluis und

Ueberlegung gemacht, auch sind sie gewiss nicht

gegen den Geiat des Komponisten und den Geist

jedes einzelnen Tonstücks 5
dabey ist alles mit

sehr massiger Kunstfertigkeit auszuführen, und

macht immer, sowie es nun dasteht, bcymPiaiio-

forte so ziemlich den Eindruck im Kleinen, den

die vollständige Ausführung im Grossen macht.

Unddas Lezleist doch das lezte Ziel, das man bey

solcher Arbeit, die von einem Andern in diesen

Blättern mit der Kupferstecherey , wenn sie

grosse Gemalilde kopirt, sehr gut ist verglichen

worden— immer vor Augen behalten sollte.

Ganz vorzüglich schöne Würkung machen
auch beym Pinnoforte : die Romanze S. 8. folgg.,

auf welche in der Folge die Musik so oft und so

schön auspielt ; das Terzett, S. i4 folgg. ; das be-

rühmte, seelenvolle Finale des ersten Akts, S.

35 folg. j das so sehr seltsame, aber treffliche Fi-

nale des zweyten Akts , S. 84 folgg. , besonders

wenn man immer im Andenken behält, was wäh-
rend desselben in derHandlung auf dem Theater

vorgehet und woraufdie Musik auch ohneWorte
der Sänger, hindeutet; und die ganze freund-

liche und zarte ländliche Scene vom Anfange
des dritten Akts , bis S. 106.

Uebrigens ist diesem Auazage, ausser dem
franzosischen Originaltexte, eine neue deutsche

Uebersetzung untergelegt worden; auch ist die

Oper so eben in demselben Verlage, in Quin-
tetten arrangirt, gestochen herausgekommen.

Vtbtr die musikal. Bey lagt No. VII.

Sie enthält einen vierstimmigen Kanon aus dem Nach-«

lasse dos vortrefflichen Zunutceg, und «war au* eines

Quartettscinfr Oper, Elbondokani, die, wie schon anderswo
'

gesagt worden, die lezte, und eine seiner vollendetsten

AvLciten ist, und die ganz zum Beste u seine rGat-
tin und Kinder in kurzem hersuskommen wird. Wir

»ind überzeugt, unsro Leser achatzen diesen Komponisten

und »eine Werlo zu sehr, und nehmen auch su vielen An-

theil an den Scinigcn, als dasa wir glaubton nöthig zu

haben, zur Unterstützung diese* Werks nochmals be-

sonders zu ermuntern. d. Roll alt.

(Hierher die muaikaL Beylage No. VII. und das Intelligenz- Blatt No. XIX.)

Liiitu, ssv BasiTXori «no Hiitib
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INTELLIGENZ - BLATT
a * *

zur Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

August. N;.XIX. 1S02.

Sub $ er ipti ons-Ans eist.

-Der Wunsch mehrerer Musikfreunde veranlasst mich,

das von mir für eiuen Sopran - und Klavierbegleitung

in Musik gesezte Gedicht de; Hrn. Hofrath Schillers :

i»Dio K i n d e »m o rd er i 11" im Druck herauszuge-

ben. Ich wähle hierzu den Weg der Subscription,

welche bis zu Anfang der Michaelmeaae d. J. offen

alcheu aoll. Der Subscriptiousprcis iat 16 Gr. Auf
f Exemplare wird das 7te frey gegeben, und die Na-

men der Subscribcnien «orgedruckt werden. Man be-

liebe «ich deshalb an den Aluaikdirekior Iiiser in

Leipxig (wohnhaft auf der Neugasse 1199) oder an die

Breitkopf - Hi'rtelscbc Muaikhandlmig xu wenden.

>, im. July i3oa.

Aug. Ferd. Hüter,
Cantor and Musikdirektor-

Musikalische Anzeige,

Ich bin Willens 6 Klaviersonaten heraus in gehen,

die für Spieler bestimmt seyn aollcn , welche mit den

ersten Anfangsgründen schon bekannt, »ich zur Aus-

führung grösserer und schwererer Tonstüeke allmählich

iu bilden . wünicheii. Diesen Weg ai^cbcnden Kla-

vierspielern zu bahnen , habe ich diese Sonaten so

gearbeitet, das» hauptsächlich heyde Hände zu glcielier

Fertigkeit gehöhnt werden. Bekannt ist es mir, dass

verschiedne berühmte Männer von demselben Gesichts-

punkt ausgegangen sind ; allein bey allü dem wurde

fiir ansehende Klavierspieler bey weitem noch nicht

«o reichlich gesorgt, da-;» ähnliche L'tilernchinar.tfm

als überflüssig erscheinen möchten. Bey meinem

jXurisct» Unterricht in diesem Fache wurde ich mehr

j!» einmal daranf auTmcrUam gemicht , und dies ver-

anlasste mich einstweilen zu dem gegenwärtigen Ver-

such. Der Prinotnerationspreis ist für daJ Exemplar

4. I^aubthaler. Wer nur blo« subscribirt , der zahlt

xThtlet si«Jui*ck oder 1 Gulden 4a Kreat2cj r!d. Dtr

nachherige Ladenpreis aber ist 1 Thlr. 8 Gr. sächsisch«

Dar gütige Sammler erhalt für seine Mühe das 710

frey. Bis zu Ende des Monats Oktober kann man in

hiesiger Gegend sowohl bey mir als iu der Hanischsn

Hofbuchhandlung und tu entfernteren Gegenden bey

jeder Musik- und Buchhandlung prännmerrren und sub«

scribiren. Briefe und Gelder erbittet man «ich Foat-

frey. Hildburghauscu im Julias 1802.

L C. Rüttinger.

Herunter gesezte Preise guter Musikalien*

unterzeichnete Buchhandlung bietet den.

Freunden der Musik folgende Werke ans ihrem Ver-

lage zu beygasesten äusserst billigen Frei»

sen au..

Die Apotheke, eine komische Oper in 2 Akten Ton

r. I. Engel, in Musik gesezt rou C. G. Nccfe.

sonst 1 Thlr. 13 Cr. jezt 18 Gr.

Die verwandelten Weiber und der lnstig~e

Schuster oder der Teufel ist los, eine komische

Opir, in Mnsik gesext von I. II. Hiller. a Theilc.

4. sonst 3 Thlr. 4 Cr. jrzl J Thlr. 16 Gr.

f. A. Hille rs Meisterstücke des italieni-

schen Gesanges in Arien, Duetten und C'jicren,

gr. fol. »onit 1 Thlr. 12 Cr. jc-t 1?, Cr.

Desselben Lieder mit Melodien. 4. scasl 1

Thlr. jezt in Cr.

Desselben Simmlungen der r r r -: ü g I i c h s t e n

Arien nnd Duetten des deutschen Theaters von

verschiedenen- Komponisten, llc bij f>tc .S-mmli.ng. 4.

sonst 6 Thlr. jezt 3 Thlr.

Desselben Arien und Duetten de» deutschen
Theaters zur Hebung im Gesang. iOnstiTlilr.

jezt 12 Gr.

Desselben- sechs ital ieuisshe A rion verschiedner Kom-
ponisten mit der Art, sie *u Mitten, und au ver-

ändern, nrbst einer kurzen Anleitung Für die,

welrhr der italienischen Snrr.chc nicht kundig .'ird-

4. s<jds; 1 ThrY. ;c«t 11 Cr.
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1. A- Hiller* Lieder und Ar im au* Sophien*

Reisen-. 4. Sonst » TrJ> 16. Gr, jezt 20 Gr.

De iif Iben geistliche Lieder mit M e 1 o d i o n.

sonst 16 Gr. jezt 12 Gr.

Wer sich unmittelbar an unterzeichnete Handlung
wendet, erhält bej Bestellungen über 5 Thlr. einen

verhältnismässigen Rabat.

Leipzig, im August 1802.

Juniusischc BiLcLhaudluug.

Neue Mtu'tkaHtn, von verschiedenen Verlegern,

mUht bty Brciütopf und Härtel zu haben sind.

Mozart, W. A,, Trio pour le Piauoforte avee acr.

d'un Viol. et Vcelle obl. Op. 77. 1 Thlr. 1 Gr.

Sterkel, 6 Lieder von Voss und_Sali* füre Klavier.

7te Sammlung." 16 Gr.
~- .— 8 perites pieces peur- le Pianoforlet iG ©t.

Bornhardt, 1* leichte Lieder für die Ci.itarr*.

aa Gr.

r. Beethoven, gr. Concert pour le Pianoforte av.

acc. de toute* les parties d* Orchestre {oa geat auaei

. l'eiecutcr ä f> parties) Op. i5, aThlr. sa Gr. •

Bornhinh C Lieder mit Begleitung der Guitarre od.

des Fortepiano. Op. 33. Li?, a. ifi Gr.
Kreutzer, Ouvertüre de Lodoiska arr. p. le Pianof.

ajr. Viol. 11 Gr. - .Z.

JA o zart, Wk A. , 11 Quatuors ia Viol., Alto et Vllo,

arr. de ses oeuvrei de Clavecin. Op. »3. Liv. 1.

3 Thlr. ,

Mozart, Quintetto p. 3 Viol. , z Altos et Vlle occ.

d'nn Trio de Pianoforte par F. Tom ich. Op. 3ö.

No. a. 1 Thlr. 4 Gr.

—• gr. Quinteitu p. 3 Viol., 3 Altos et Vcelle

arrangrf d ! une Sonate ä 4 malus par Schwenke.
Op. 84. No. 1. 1 Thlr. 11 Gr.

JLeicha, J., 5 Duo* p. Violon et Vlle. Op. 4. Liv. 3.

1 Thlr. la Gr.

Köhler, G. H. , Andante avec Variations pour Io

Fortepiano et Flute obl. 8 Gr.

Saupe, C. G. , Der Abend, von Matthison mit Be-
gleitung des Forlupiano. ia Gr.

Le Moyne, G. , 1er Concerto p. le Pianoforte avec

acc. de gr. Orch. Op. b. a Thlr. G Gr.

— 7«

Stecher, M. , 8 Fugen für die Orgel oder das

Klavier. 33 Gr.

D an s i , F. , Sei Canaonclte aecornp. coli Pianofort«.

Op. i3. 19 Gr.

— —» 5 Duos pour Alto et Vcelle. Op. 5. 1 Thlr."

— — Sextetto per Oboe o Violino, a Viole, a

Corne e Vllo. Op. 10. 1 Thlr. 8 Cr.
*

— — Ficccs detache'cs i 4 malus pour le Pianof.

Op. ii. 1 Thlr. 8 Gr.

— — Sonate p. Piar.ofortr. Op. 13. 19 Gr.

Cramer,-L B., Variations p. le l'iauof. No. 4. toCi.

Cannabich, (Jh., Ouvertüre a grand Orchestre

Op. 7. 1 Thlr. 8 Gr.

Biblor, Fr., ia Variations pour la FlüCe acc. de

a Viol., A. , a Cor» et Basse. 1 Thlr.

Marches et dauses pour a Fltites ou 3 Clarinettes

a Bastons , a Cors el Trompete ad üb. par diff. Ao-

tcuri rccuoillirs par C. F. G. Schwenke. Lir. 1.

30 Gr.

Plorschiitc, C. , Canzonettc varicc pour le Pianof.

16 Gr.

Kreutzer, Ouvertüre de P Ope>a Lodohla arr. p.

— le Fortepiano av. Fl. ou Viol. 10 Gr.

Tiaydn«, J., grandc Sinfonie a plusieuis Instruments.

Op. 91. No. 5. a Thlr.'

_ _ do — do No. 6. a Thlr»

Schneider, M. G. A., Conccrt pour Flute ptinci-

pale. Op. ia. 1 ThJr. 30 Gr.

Bischoff, Variations (sur la Marrhe de Btionapaiif)

pour Violon princij.alo av. atc. de a Viol. , Flui«

ohl. 3 Ilaulb. , 3 Cor i , Alto et Basse, in Gr.
Sozii, Fr,, 18 Variations sur 3 Airs ' Italiens pour

Viol. acc. de Basse. Op. 5. iG Gr.

— _ Quatuor pour Flüle, Violon, Alte et VJIf

Op. 4. aa Gr.

Arieu aus dem Donanweibt!ion für a Violinen einj«-

richtet. No. 1. 13 Gr.

llurka, Fr., die Glocke, ein Gedieht von Fr. Schür

1er, fürs Pianof. 1 Thlr. 4 Gr.

Pier, F., Favoritstücke au« der Oper Achilles, it»

Klavierauszng. 14 Gr.

Zumsteeit, Hitler Tor^enLurg, eine Ballade, i'.

die Guitarre, Violin und Violoncell. iG Gr.

Hoffmeister, F. A. , 3 Sonate« pour lc Pianof. vi

Viok obl. Op. 9. a Thlr.

— — les meine» av. Flutt. Op. 10. a Thlr.

Mozart, Trio pour le Pianof. av. acc. d> un Violo«

et VUe obl. Op. G. Liv. 1. 1 Thlr. .* Gr.

(Wird fortgesezt.
)

L x 1 * * t o. , n *x Btttttori U»d Ui'tiJi.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den i81^ August. N?. 4-7* 1802.
— 1

1

Abhandlung.

XJtbtr rtittndt Virtuostn.

( Fortsetzung.)

Leider wird die Veredlang der schönen

Künste (vorzüglich der Ton - uud Schauspiel-

kunst) fasst überall dadurch gehemmt , (Ja** der

Künstler, sowohl der ächte als der uuächte,

des grossen Haufens und seiner Gcldbcyträge

nicht entbehren kann, wenn er fortkommen

will. (Die freye Kunst ist auf solche Weise

in eine d i e n e n d e verwandelt
, wobey es nicht

viel verschlägt , ob der Patron ein einziger vor-

nohiner Herr oder das gemischte Publikum ist.

Im leztern Fall verbreitet sich zwar der Ge-
schmack an der Kunst schneller , aber in der-

selben langsamer.) — Der beste Künstler

sieht sich gezwungen, seine Zeit mit Uebung

blendender Küusteleyen und Chalatancrien zu

verschwenden, weil das kleine Häuflein der

Kenner seinereelleKunstnichtbezahlen kann.

Allein diese Verzerrungen und Auswüchse,

welche die Menge für etwas Sublimes zu halten

pflegt, sind nicht die einzige schlimme Folge

der Abhängigkeit des Virtuosen vom Publikum.

Alle Lobsprüche uud Höflichkeiten, womit

man ihn überhäufen mag, sichern ihn und seine

Kunst doch nicht gegen Geringschätzung, so-

bald man seinen Werth als Staatsbürger in Er-

wägung zieht. Die ewige Frage nach hand-
greiflichem Nutzen kann für den Musiker

nicht günstig beantwortet werden. Sein Bey-

trag zur Kultur des Gemüths wird von denen

nicht begriffen, die in ihm nur einen Menschen

sehen, welcher sich siuulicher Mittel zu siun-

4. Jahrg.

liehen Zwecken bedient Die beyden zahlreich*

sten Klassen des Konzerts - Publikums, der Di-
kasteriant und der Kaufmann, welche sich ge-
wöhnt haben, nur die geschriebeneu oder (nicht

musikalisch) klingenden Produkte des mensch-
lichen Fleisscs für wichtig zu halten, betrach-

ten den Tonküusüer als eine Art von Müssig-
gäuger, der den Leuten das Geld aus der Ta-
sche lockt, um dafür — Töne in der Luft ver-
hallen zu lassen; und sie würden dieses Ur-
theil noch weniger verheelen , wenu das ent-

zündbarere weibliche Geschlecht sich nicht bis-

weilen des armen Virtuosen annähme. Eine
Subscription zu einem solchen Konzerte gilt

ihnen daher nur für eine feine Art von Bctteicy,

der sie. Gehör geben, entweder weil eiu Em-
pfehlungsschreiben sie dazu nölhigt, oder weil
die liebe Familie sich amüsi'ren will, oder ein
musikalischer Freund sie dazu beredet, oder
der grosse Ruf des Künstlers ihre Neugierde
rege macht. — Diese Geringschätzung wii'4

nun noch durch zwey Dinge vergrössertt

1) durch die überhand nehmende Menge von
Virtuosen, welche das Publikum in Kontribu-
tion setzen (wie man zu sagen pflegt) und
2) durch die Vermischung des Künstlers
mit dem Menschen in der Idee des Publi-

kums. — Eine hübsche, einnehmende Sänge-
rin z. B. kanu in den mehresten Fällen sicher

auf eiu zahlreicheres Auditorium rechnen,

als eine andere, wclcho zwar an Kunst jene

übertrifft, abor sich dieser Naturgaben nichjl

rühmen darf. Eben so wird man sich mehr zu

dem Virtuosen drängen, der durch Figur uud
feine, höfische Manieren oder durch eiu wohb»
angebrachtes Prahlen uud VornehmÜiun impo-

uirt , als zu einem andern , der an sich gnschick-

*7
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ter isl, aber jene Eigenschaften nicht besizt.

Gerecht kann man ein solches Verfahren von

Seiten des Publikums *) wohl nicht nennen,

und wo es im emineuten Grade stall findet,

(denn mehr oder weniger tritt man es überall)

da haben zuverlässig wahre Künstliche und Ge-
schmack noch nicht viel Terrain gewonnen.

Wie wäre nun dem abzuhelfen ? wie könnte

der achte Virluos (denn von diesem i>t na-

türlicherweise nur die Redt.») aus der ihn cut-

ehrenden und niederschlagenden Abhängigkeit

von dem grossen d. h. unwissenden Haufen,

der ihn und seine Kunst (im Ganzen) gering-

schäzt, befreyet werden, ohne dass man auf der

andern Seite dem Publikum eine ungerechte
Last aufbürdete? — Dieses Problem kann nur

dieS taatsgewal t, in der höhern Region so-

wohl, aJs in ihren untergeordneten Theileu t h ü -

t i g lösen. Denn die wenigen Geschenke, welche

Fürstendern Kunstler zulliessen lassen, oder die

Sorgfalt eiuiger enthusiastischen Kunstfreunde

. f an einigen Orten, bedeuten füijdas Ganze zu wc-
i nig. Inzwischen reissl das ungeheure Gedränge

physicher Bedürfnisse noch zu sehr alles mit

sich fort, als dass man die allgemeine Auf-

lösung jenes Problems vor Mercicrs Jahr 2-Ho

oder doch vor Ablauf dieses Jahrhundei is hof-

feu dürfte. Wenigstens dient es den Vormün-
dern des Volks oft zur Entschuldigung, wenn
man ihnen vorstellen will, dass gerade des-

halb, weil die antichristliche Maxime **):

„der Mensch lebt nur um zu essen u. dcrgl."

immer herrschender wird, es ihre Pflicht scy,

die schönen Künste eben so wenig ihrem Schick-

sale zn überlassen, wie sie sich schon hier und
da genöthigt sehen, die Beysteuer zur Armen-
pflege nicht mehr der Willkühr anheim zu stel-

len, sondern sie durch Auflagen u. dgl. wenig-

stens theüweise zu erzwingen. — Mag nun
auch das Mittel zur Auflösung des gedachten
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Problems, von dem ichjezt reden will, vou
manchem als unausführbar mitleidig belächelt

werden; es ging ja schon mehreren Vorschlä-

gen so, welche kommende Generationen doch

ins Werk richteten, und die, welche uns fol-

gen, sollen wenigstens nicht sagen, dass wir
dergleichen nicht öffentlich zur Sprache ge-

bracht halten. Es stehe demnach auch hier,

wenn ich gleich voraussetzen darf, das« wenige
darauf achten und noch wenigere oder gar keine

zur Realisirung desselben jezt Anstalten tref-

feu werden.

Soll der gute Künstler hinreichende Er-

munterung und Belohnung linden, soll er incid

mehr bettelhaft nach Brod gehen und sich da-

durch nicht mehr sich selbst für seine Kunst ab-

stumpfen j soll er also diese sich überall ver-

edeln und zur ästhetischen Bildung der Men-
schen, zur Erreichung der Humanität, aui

eine, wenn schon nicht handgreifliche, doch

nicht minder kräftige Weise würken : so—- er-

richte man üboraii, wo ein Künstler auf gute

Unterstützung rechnen könulc, eine Art von

K11 n st- Jury, die nus den kimstetfuhrcnalcn

und andern einsichtsvollen Männern des Orts

besteht, die von der Obrigkeit sanetionirt ist,

und deren vornehmste Pflichten von doppeller

Art sind: thcils, dafür zu sorgen, dass kein

Afterkünstler das Publikum hintergehe, theil»,

dass der gute Künstler (der wahre Virtuos),

nach Maasgabc seiner Geschicklichkeit, eine

sichere Belohnung erhielte, ohne Empfeh-
lungsschreiben und Charlatancrien zu seinem

Fortkommen nölhig zu haben. Auf den Fall,

dass es dergleichen kunstverständige Personen

nicht genug an einem Orte gäbe, oder dass

man vom Künstneide und der Eifersucht für den

Virtuosen etwas zu befürchten hätte, müsslc

eine solche Jury zugleich verpflichtet seyn,

dem Virtuosen olinc Widerrede ein Konzert

*} Wie der Virtuo. dies antuielira uud am sciaer Mlbtt and der Kaiut willen sa benutzen habe , — *
eine andre Frage; v/ovon hernach. -—
Sieb« Math. 4, r. 4.

1
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od. dgl. zu veranstalten und ihm znfliessen zu

Lassen, was ihm gebührt, sobald er sich durch

hinreichend beglaubigte Zeugnisse der Kunst-

Jury eines grossen Orts von anerkannter Au-
torität dazu lcgitiuiirt oder sonst entschiedenen

Ruf hat. — (Auf das Detail einer solchen Ein-

richtung, und der dabey uothwendigen Modifi-

kationen und Bedingungen, kann ich mich hier

weiter nicht einlassen; die oberflächliche An-
gabe . dieser Idee ist vor der Hand schon

genug.) —

Zugleich müsste man aber auch für

Künstler-Kassen sorgen, denen es am
sichern Fond und an solider Verwaltung eben

so wenig gebräche, als andern Staats - oder Stadt-

Kassen. Aus diesen (und nur ans ihnen) würde

dann der Künstler bezahlt — Wie der Fond
dazu auszumitlcln sey , ob durch ordiuairc oder

extraordinairo, durch allgemeine oder nur nach

Maasgabo des Vermögenszustandes der obern

und mittlem Volksklassen zu bestimmende Bey-

träge , — welche Vortheile dafür den Thcil-

nehmeru zugestanden würden , — wie die ver-

schiedenen Summen der Ausgabe, nach einer

angenommenen Zahl von reisenden Künstlern,

zu regnliren wären u. s. w. — alles dieses ge-

hört wieder nicht hierher, weil es zu sehr von

LokalVerhältnissen abhängt. Dass aber, über-

haupt genommen, solche Einrichtungen aus-

fuhrbar sind, sobald man nur (und da sitzt der

Knoten) sieh selbst und andre von dem Werth
und der Pflicht einer zweckmassigen sichern

Unterstützung der Kunst und der Künstler über-

zeugt hat , lehrt ja das Beyspiel andrer Kassen,

die sich lediglich im Zweck von jener unter-

scheiden. Es giebt z. B. Manufaktur - Sterbe -

Armen- Wittweu- Kassen u. dgl.
,
ja sogar die

gemeinste Haudwerkszunft hat einen eignen

Fond für die reisenden Mitglieder ihres Standes

(im Fall der Dürftigkeit und Krankheit) — war-

um nicht auch in andrer Absicht die Künst-
ler? — Oder fürchtete man d tdurch die Kunst
mit einem Innungszwange zu belästigen? —
Das bedarf keiner Widerlegung. Genug, man
wird früher oder später zu diesem oder eiuera

ähnlichen Mittel schreiten müssen (d. h. zu
grösseren Belohnungen verdienter Künstler)

wenn man die praktische Kunst nicht lediglich

in den Händen der Dilettanten oder stümper-
hafter Musiker sehen, d. h. allmählig zum b lo-
sen Spiel werk erniedrigt und mithin gc«
rechter Weise verbannt wissen will.

Trägt nun eines Theils das Publikum , oder
tragen vielmehr die , welche es leiten sollten , die

Schuld, dass das Reisen derVirtuosen bey wei-
tem nicht so viel Gutes würkt, wie es sollt«

und könnte; so liegt der Grund davon auch an-

dern Theils in den Virtuosen selbst; und,

die Wahrheit zu sagen, noch mehr in diesen

als in jenen. Die Zahl der wahrhaft achtungs-

werthen Virtuosen ist lange so gross nicht, wie
mancher aus dem Getümmel der reisenden Ton-
künstler und dem vielfach erschallenden Lobe
ihrer Talente sohliessen möchte. Viele ver-
dienen entweder den Namen „Virtuosen** nicht,

oder sie verdunkeln ihren Werth als Künstler,
durch unmoralische Eigenschaften, die ihnen
die nölhige Achtung und Theilnahme rauben,

und welche sie vergebens miteinem Uebermaas
von Imagination, zu dem die Kunst selbst sie

reizte, beschönigen wollen, oder die sie wohl
gar für Beweise von Genialität halten und sich

darauf etwas zu Gute thun. Dies fuhrt not-
wendig auf die Frage: was ist ein Vir-
tuos?— was soll er eigentlich seyn?*).

Unter einem Virtuosen versiehe ich

einen praktischen (Ton-) Küustlcr, der

seiner Kunst (des Gesanges oder eines Instru-

ments) mächtig ist, d.h. der es darin so weit

*) Dies« Definition kömmt — gegen Cicero'« Regel —
weil du Wort „Virtuo«" bisher im Tulgärca Sinne

spat ; aber »i« war «ach nicht eher nötiig,
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gebracht hat, dass sie

jede» Knustzweck» (möglichst vollkom-

mener Darstellung der Kunstproduktc) mit Si-

ehe rheit zu Gebote steht. Um auf diesen

lluhm Anspruch au machen , muss mau also

j) Fertigkeit mit Reinheit (Und V räzi-

sion verbinden. Die erslere Eigenschaft ist

ohne die beyden Icztern nichts w erth ; diese

aber ohne jene (die Fertigkeit) berechtigen noch

nicht tum Namen eines Virtuosen, weil er es

dann nicht in seiner Gewalt hat, alle» auszu-

drucken , was die Kunst fordort und diese über-

haupt mit der Schwerfälligkeit sich nicht ver-

tragt Indessen erheben die drey erwähnten

Vorzüge ihn noch nicht über den Handwerker.

Das thut sogar noch nicht das ate Requisit, der

blos riohtigeVortrag, weil auch dieser noch

im Gebiet des Mechanischen liegt, d. h. schon

durch pünktliche Ausführung der durch

Unterricht gegebenen Regeln und der vor-

geschriebenen Zeichen bewürkt wird. Erst

5) mit dem schönen Vortrage tritt er in den

Rang des Künstlers. Deun hier kommt es

auf eigne Beurdieilung, Anordnung und Er-

findung, auf Kultur des Gcfiilthvcrm'ögcus,

kurz, auf freye innere Tätigkeit und Ge-

nie an. Zu allen diesen Anforderungen be-

rechtigt der Künstler, sobald er als Virtuos

auftritt; denn e« liegt auch in dem Begrifl*

desselbeu, das» seine Produktionin nicht nur

an sich ungewöhnlich und exeetlirend seyn,

sondern auch als selbst erdacht, als originell er-

«cheinen sollen, wenn er auch in der Thal

nur fremde Arbeiten dazu gebraucht. Vollen-

det ist jedoch der Virtuos nur dann, wenn er

4) s i c h e r ist, seine Kunstzwecke, d. h. dicWür-

kung derselben auf den Geist der (NB. dafür

empfänglichen) Zuhörer, nie zu verfehlen, und

mithin nie wider die Regeln der Unterord-
nung dieser Zwecke zu Verstössen. Deshalb

muss er nicht nur den Charakter seiner vor-

zutragenden Stücke sowohl im Ganzen als in

den einzelnen Thcilen zu v.üriligen wissen,

sondern auch den Eindruck uie uidieachlet las-

•en» den aieaul'den Verstand und du

760

aur Erreichung
|
der gebildeten Zuhörer hervorbringen können
und sollen. Hierzu («u No. 5 und 4.) reicht

aber keineswegs eine musikalische Sciltünzer-

kraft hin; sondern er bedarf nun auch einer

gründlichen Kenntnis der Theorie der Mut
sik und der Komposition insbesondre: fer-

ner, eines hellen Blicks in die Acslhclik und
Psychologie, der— weil er mit Sicherheit
würken soll— nicht blos Folge der Routine und

des natürlichen Verstandes, sondern des Stu-

diums seyn muss, mit Einem Wort, einer,

wo nicht gelernrten, doch feineren in 11 ern Bil-

dung, als man gemeinhin bey Unseru Virtuosen

antritt.— Diese haben mehrentbeils nur Einen

Kunstzweck (den geringsten) vor Augen, näm-
lich: Bewunderung und Erstaunen zu erregen.

Da darf ihnen freylich nicht bange seyn, das*

sie ihn verfehlen, sobald mo nur einen vorzüg-

liche)! Grad von Fertigkeit (d. h. mechanischer

Kraft) besitzen. Aber dnss sie mit allen ihren

„ Hcxenspriingen" «»id Rouladen, w enn

darin ihre grö ssteKucst besteht, noch unter

dem geschickten 'i as» hetispielci stehen ,— fallt

ihnen darum nicht e.n , weil der Sit nselt von
einseitiger Kultur, d«-r aber iu diesem Fache
weit gekommen ist, '(der Pedant) alle nndre

Arten von Kenntnissen und Beschäftigungen

gegen die scinige gering zu schätzen pflegt.—

Dafür gebührt ihnen gegenseitige Verachtung;

und wenn man so die mehrcdcii reisenden Vir-

tuosen — (die Kapellisten nicht ausgeschlos-

sen) — mustert, wenn man da wenigstens zwey

Drittheile unter ihnen findet , die von den nö-

tigsten Schulkennlnissen enlblösst, und ausser

ihrer Gewandhcit mit der Kehle oder auf ihrem

Instrument (was sie ihre Kunst zu nennen

pflegen), totale Ignoranten sind ; so wird man
das — vermulhlirh hiervon abstrahirte — Ur-

theil eines berühmten Philosophen, „das» die

Tonkünstler gemeinhin zu andern Geschäften

nichts taugen," wohl nicht für unbillig

können.

(Der BcjcMu*« f 1«!. )
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R E C B -W S I O N E K.

TT1/rJe der Frauen von Schiljcr. In Musik ge-

j«zt von ßefzfvflrxowi)'. (Pr. G Gr.)

Wer es weis, wodurch eich ein Gedicht

eignet, gut iu Musik gesezt zu werden« den

wird es befremden, dass sich so viele Kompo-
nisten gerade an SchUIersche Gedichte wagen,

und, unter allen, am öftersten, an die bekannte

Odo an die Freude und an das vortreffliche hier

von B. in Musik gesezle Gedicht; es wird ihn

befremden , wenn er die meisten Musiker und

ihr Verfahren, bey der Wuld der Teile, nicht

kennet. Es würde gar nicht schwer seyu, bc-

sonders bey jenei-Ode, zu erweisen, dass Ate gar

nicht in Musik zu setzen sey, und schon etue

genauere Erwägung ihrer metrischen Konali uk-

tiou kann davon überzeugen, wenn mau nur

zugiebt, was man zugeben muss , dass das

Gedicht alsGeseUschal'lsiied zu behandeln, und

nicht etwa, wie mau sich wunderlich genug

ausdrückt, durchzukoruponiren sey. Weni-
ger, als jene Ode, verschmähet uuu wohl die

„Würde der Frauen" eine musikalische Be-
handlung, indem sio an innerm Geist und äu*-

serer Form gleichmässigcre Theile hat, und

auch eine froyere, der Kantate sich nähernde

musikalische Bearbeitung zulässl; doch wird

man auch hier Schwierigkeiten genug finden,

wenn mau nämlich etwas in der Musik lie-

fern will, gegen dus nicht nur die niedere

Kritik des Grammatikers, sondern auch die

höhere, des Kunstrichlers, nichts einzuwenden

liat— etwas vielmehr, das die Tonkunst ohne

Errclhen der schwesterlichen Dichtkunst dar-

reichen kann. So ernstlich nehmen es aber die

meisten Musiker bey der Wahl ihrer Texte,

ehe sie die Feder eintauchen und das Nolcnpa-

pier zurechtlegen, keineswegs. Sie lesen einen

lyrischen Dichter, fühlen sich durch dies und

jenes seiner Lieder ergriffen und erwärmt —
oft nur durch den Inhalt, oder durch einige

kräftige Bilder, durch einige innige, leiden-

schaftliche Zeilen; und nun glauben sie ihrer

Wärme dnreh ihre KunstLuft schaffen zu müs-
sen. Da ist es denn nicht mehr befremdlich,

wenn sie sich vornehmlich an den tiefen und
innigen Schiller drängen, und so oft sich an ihm
versündigen.

• »

Das Lezterc kann man dem Ilm. B. nun zwar
keinesweges Schuld geben j aber eben so wenig
kann man behaupten , dass er alle Schwierig-

keiten seiner Unternehmung glücklich über-

wunden habe. Wie der Geist seiner Musik
hinter dem Geiste der Worte, die sie beglei-

tet, an verschiednen Stellen (vornehmlich beyni

Anfange, wo gleich der erste Aufruf: Ehret
dieFrauon! zu schwächlich, und fast süsslieh

geuommeu ist) zu weit zurück bleibe: das lässt

sich nicht durch Worte anschaunlich machen,

und mau inuss sich dabey auf jedes Gebildetco

Gefühl berufen ; aber der Komponist hat aoeh

dem Grammatiker zu seinem Tadel, der sich

sogleich wörtlich erweisen lässt , durch Fehler

der Deklamation u. dgL Stoff gegeben. So ste-

het schon auf der ersten Seite

:

— ..

und bald darauf:
Cech-tco d«r Li«-b«

was so leicht sich also
Qra-ii •« zOch-li-gen

hätte verbessern lassen

:

tl*ch-ieo der Qra - tl . e i«ch-ti-gem

Wo dann freylich für die dritte Stanze diese

Abänderung nöthig geworden wäre

:

f»

—

Ff»u. ZXrt-lich ge-ltng tsigt rom BU - de d«r

Dagegen ist sehr lobenswert)} — der Plan

und die Konstruktion des Ganzen
,
(nach dem

Ausdruck des Musikers : wie Hr. B. das Ge-
dicht genommen hat} besonders dass er uur
durch Veränderung des Gebrauchs der für die

Musik angenommenen Taktart, nicht
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durch abweichendere Mi ttel, die wechselnden, 1 nicht immer glänzender musikal. Ideen, und

kontrastirenden Stanzen, ohne Nachtheil des I seine noch grossere Kunst in deren Verarbei-

Ausdrucks, wiedergegeben hat, wodurch das tutig uud Darstellung sind schon von einem au-

Ganze schöner, als beyin Lesen, zusammen- l dum Ree. in diesen Blattern gerühmt und das

gchallen und gerundet wird. Hecht gut sind

ferner die kurzen , vorbereitenden und den Zu-

hörer umstimmenden Zwischenspiele, wo von

der Schilderung des Mannes zur Schilderung

des Weibes übergegangen wird : und sehr schön

in Melodie und Harmonie sind mehrere einzelue

Stellen — wie: Rastlos durch entlegne Sterne

jagt er seines Traumes Bild —
Wir halten Hrn. B. für einen talentvollen

Komponisten für den Gesang, uud auch diese«

kleine Produkt giebt Belege zu unserm Urthcil;

eben darum möchten wir durch unsern Tadel

ihn veranlassen, das, was ihm die Natur ver-

liehen, weiterzubilden, und auch diejenigen

Wissenschaften, die ihn auf seinem Wege
— wenn auch nicht leiten, doch scltuer sich ver-

irren und fester eiuhergehcn lassen, nicht hiut-

anzusetzeu. Solche Vernachlässigung rächet

sich ganz gewiss selbst, besouders andern Kom-

ponisten für den Gesang , und besksse «r ein

noch so vorzügliches Talent; wofür wir lim.

B. gewiss nicht erst Beyspiele anzuführen

brauchen.

ZfviSlf OrgelttUcke, verfertiget und seinem verdienst-

vollen Lehrer, dem Herrn Organist Johann

Christian Kittel dankkarlidist gewidmet von

Lob dcrselbon ist belegt worden aus dem grossem
Werke des lim. F., aus seinen Quartelten, die

der lloc. hier absichtlich wieder in Erwähnung
bringt, um sie auch von seinem Theil Freunden
einer weiter, als bis ins Sclukci hafte gehenden
Musik zu empfehlen. In diesen meistens klei-

nen Orgelstücken — Vor- und Nachspielen—
haben sich jene beyden Vorzüge des Verf, fi-ey-

lich nicht in jenem Maase hervorthun könneu ;

aber vermissen wird man sie auch nicht au

Einem. Sic sind sämmllich in mehr oder we-
niger gebundener Schreibart abgefasst, dabey

nicht trockcu uud u 11 melodisch, und in Geist

und Darstellung der Orgel ganz angemessen
(nicht etwa Pianofortesa'tze mit bunten Figuren,

wie man sie zuweilen für Orgelstücke ausgiebt);

dabey sind sie nicht schwer auszufuhren und
verlangen nicht notliwendig, um VV'ürkung zu

thun, sehr starke Werke— wodurch sie sich

für das grosse Heer derOrganisten desto besser

quulifizii en ; vorzüglich schön ist auch daa Pe-
dal behandelt, nicht nur, wie es sich von
selbst verstehet, durchaus obligat, sondern

auch, meistens mit der gehörigeu Würde und
Kraft, wie es immer behandelt werden sollte

und so selten behandelt wird, besonders vott

denen , die mit der Beweglichkeit und Fertig-

keit ihrcrFüsse glänzen wollen. Sonach nimmt
Ree. keinen Anstand dieso kleine Sammlung
unter die besten neuern zu zahlen, und sie d-Michael Gotthardt Fischer. 4tes Werk, istcr

Theil. Erfurt, bey I. E. G. Rudolphi. 1 len, die sich für achtes Orrelspiel bilden wol-

len, zum Studium uud fleissigeu Gebrauch her

slcus zu empfehlen.
1803.

Hr. Fischer vermehrt, wie der Titel be-

zeugt, die nicht geringe Anzahl der schätzbaren

Musiker, die der alte, ehrenfeste Kittel ge-

bildet hat, und tritt in diesen Orgelstük-

ken mit allem Recht ueben deu zu wenig ge-

kannten Kassier in seinen Orgclslücken , der

auch ein Schüler Kittels war. Hrn. F.s Reich-

thum in der Erfindung würdiger, wenn auch

N A C 11 n 1 c 11 t E X.

Stultgard, Ende des Julius. Herr Inland

hatte bey seiner Anwesenheit zunächst zur Ab-
sicht, unser Thoalerwescn nach seinem ganzen
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Umfange zu untersuchen* 11ml seine' Einsichten

und Erfahrungen zur bessern Aufnahme des-

selben raitzulhcilen, und es ist nicht zu zwei-

feln, dass unser Herzog, der Hrn. Ifiland mit

der grössten Auszeichnung belinndeltc, nach

Keiner ohuchin so grossen Vorliebe für die va-

• terländische Thalia und seiner raschen Thätig-

keit, alles aufbieten und jeden Vorschlag so rea-

lisiren werde, dass wir der glucklichsten Me-
tamorphose in kurzem mit Gewissheit entge-

gensehen können. Vor allem wird der An-
fang mit der Erweiterung und Verbesserung des

Thcatcrgehaudes gemacht. Der Plan dazu ist

das Werk des Uof-Architekt* Touret, dem
auch das Schauspielhaus in Weimar, das bis-

her allen Kunstverständigen gefallen hat, sein

Daseyn verdankt. Touret ist auch wirklich

der Mann, der nicht nur tiefes Kuustgefühl

für's Erhabene und Geschmackvolle in seinem

Fache hat, sondern der zugleich auch auf die

• Würkuug des Sihalls nach akustischen I'rinci-

pien kalkulirett kann. Unter den Kandidaten

zur Besetzung der Kapcllmeislerslelle, die dem
Herzog in Vorschlag gebracht winden, befin-

det sich auch Hr. Brandl in Bruchsal. Seine

neueste Oper, Hermann, ist in einem so er-

habenen Styl und so gründlich gearbeitet, dass

der Genius unserer vaterländischen Muse den

Lorbeer, der einst Zurnslccg schmückte, ihm

wohl gern um den Schlafe winden würde. Vil-

ser Herzog hat auch vor wenigenWochen Hrn.

Kraft aus Strasburg, einen brillanten Violon-

cellspich-r, mit iüoctFI. Gehalt in seine Dienste

genommen. Nun ist auch sein Bruder ange-

kommen, -der die Violine mit vieler Eleganz

und Fertigkeit spielt. Schon swcymal Hess er

ai* h im Schauspiel in den Zwischenakten

mit vielem Bey fall hören, und man hat Holl-

nutig, dass auch er bey unserm Orchester

werde angestellt werden. —
Der Herzog von Mekleuburg-Schworin hat

den bekannten geschickten Violinisten Mas-
souneau aus Kassel, zulczt erstem Violini-

sten bey der deutscheu Büliue inHamburg, unter

anstandigen- Bedingungen und mit der Anwart-
schaft auf dio Konzertmeister-Stelle in Dienste

genommen.

Hamb u r g. Ich besuche fleissig das deut-
sche Schauspielhaus und freue mich über das

schöne Ensemble des braven Orchesters. Die-
ses und das vom Berliner Natioualtheater kön-
nen jeder Kapelle gleichgeachtet werden. Be-
sonders schätze ich die Fürsorge der Direktion,

zu jedem Schauspiele eine passende Musik aus-

zuwählen, oder wenn sie nicht vorhanden ist,

komponiren zu lassen. Stegmann hat zu dem
Fizarro, zur Mar i a S tuart, Jungfrau
von Orleans, den K reu tz fahrer n, dem
Bayard u. vielen a. vortreffliche, höchst origi-

nelle Musiken geschrieben. In Berlin beob-

achtet man dasselbe. Dagegen sollen noch ver-

schiedene Direktionen bedeutender Theater

Deutschlands nach den rührendsten Scerten

eines Schau - oder Trauerspiels Menuetts
tnl. dergl. aufspielen lassen. Wenn es wahr
wäre, verdiente es wohl eine kleine Rüge.

Der bcrülunte Sarli, bisher Kapclhn. in

russ. kaiscil. Diensten, der seine späleni Jahre

in seinem Valcrlandc, Italien, zubringen woll-

te, und auf der Reise dahin in iicrJin verweil-

te , ist daselbst im ^isten Jahre gestorben. Seine

Verdienste um die ernsthafte und komische
Oper sind bekannt; weniger sind esseineWerke
für die Kirche, von denen vergehiedue aller-

dings in aUzurcichcrn Opermlyl geschrieben

sind, andere aber — wie z.B. sein Miserere —

-

unter das Vorzüglichere, was seit einiger Zeit

für die Kirche gearbeitet worden, gerechnet

werden dürfen.

Hr. J. Wcigl in Wien, der einen Ruf,

als Kapcllm. in die Dienste des Herzogs von,

Wirlemberg abgelehnt hatte, ist dafür in

Wien beym kaiscrl. Hoftheatcr mit 3ooo Gul-
den Gehalt augestellt worden.
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Miscellest.

Vorschlag zu einem neuen musikal. Instrumtnt.

Ein um die Toukuust wohlverdienter

1 'round vou mir, welcher gegenwärtig «einen

Namen nichtwill wissen las»en, hat gegen mich

die Idee geäussert , da*s mau wohl konnte ein

Tastalurinstrument bauen, welches aus Pfeifen

«ine« wohlklingenden Orgelregisters, oder viel-

leicht aus so vielen wirklichen Blasinstrumen-

ten von verschiedener Grösse, als man Töne

haben wollte, bestände, die vermittelst eine«

in eine gemeinschaftliche Windlade gehenden

Rohrcheu« vermittelst des Mundes augeblasen,

and wo dieVentile vermiUelslder Tasten geöfuet

würden. Wenn man dieses gehörig ausführte, so

erhielte mau vielleicht ein neue« Taatalurin-

strumeut, wo man, ausser einer beliebigen

Fortdauer derTöne auchdie Starke und Schwa-

che 1 wie auch ein Auwachsen oder Verschwin-

denden derselben In seiner Gewalt halte, unge-

fähr so, wie dieses bey meinem Claviiylirider

und bey den Bogenflugel stall findet Wenn
die Starke des menschlichen Athen» nicht zum

Angehen vielerTöne zugleich, besonders in der

Tide» hinreichend seyn sollte, so könnte man

vielleicht ihn durch einen hinzugefügten Trcic-

balg verstärken, oder zwey solchen Instrumen-

ten einen verschieduen Umfang geben, so, dass

eins die höhern, das andere die tiefern Töne

enthielte. Da ich nicht zu dem Bau eines sol-

chen Instruments gehörig eingerichtet bin, so

überlasse ich diese Idee andern zur Ausführung,

besonders solchou , die mehrere praktische

Kenntnisse vom Orgelbau haben.

Chladni.

768

Anekdote.

In Paris Hess sich ein sehr schlechter Sän-
ger, von schwacher Stimme, wenig Brust:

u.s. w. mit einer schweren, laugen Bravour-
arie huren. Alles sehnte sich nach dem Ende;
es kam, der Virtuos wurde ausgepfiffen nach
Gebühr. Nur eine einzige Stimme rief stärkt

Da Capo. Der Sänger hielt sich an diese , kam
hervor, machte seine demüthigdankeuden Re-
vcreme, die Arie fing wieder an, und er saug

sie bis zu Ende, ohngeachtet er sich selbst, vor

dem Tumult der Zuhörer , kaum hören konnte.

Das Ende kam , das Pfeifen und Lernten war
noch stärker und lies kaum ein wenig nach, als

jene Bassstimmc von neuem sehr laut rief: Da
Capo. Der Sänger kam wirklich zum dritteu-

male tiefgebückt hervor, der Unwille des Pu-
blikums wollte sich schon gegen diese Stimme
wenden , da rief sie : Je voulois faire crever

cette can . . . I (Der Lump sollte sich zu
Tode singen, wollt' ichl)

Kurze Anzeige.

Wonnt der Nacht. Ein Gesang mit Begleitung

des Fortepiano , von Bornhardt. Braun-
schweig, im Musikverlage in der neuen
Strasse. (Pr. 6 Gr.)

Ein sehr mittclmüssigc« Gedicht mit ein-

facher, recht hübscher Musik, die wohl werth
wäre, etwas Besseres zu begleiten.

1802. August

LK*rsi«, but CaciTKorr vxd Haiti».
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 23^} August. N~. 48. 180 2.

Abhandlung.

Utb*r rtistndt Virtuostn,

[ Be»clilu*s.

)

Doch «lies ist noch nicht da* Schlimmste, was

man einer sehr grossen Anzahl unsrer Kumtf>

aposlel nachsagen kann. Eine Menge unmo-

ralischer Eigenschaften hängen ihnen nur

zu oft an, welche weder ihnen selbst, noch der

Tonkunst zur Empfehlung gereichen. Schon

vorhin habe ich bemerkt, dass das Publikum

nicht immer ganz gerecht handelt, wenn es

bey'der Beurlhcilung eines Virtuosen seinen

'Charakter als Künstler, mit "dem" des Meu-
acheu vermischt- Abo r es Lt nun einmal so,

und kann last nicht anders seyn. Die

Person des Mahlers, Bildhauers, Dichters

(auch des Komponisten) ist von ihren Werken

getrennt. Nicht also die des ausübenden

Toitkiinstlers (wie des Redners und Schaum

Spielers), welche man ungern aus den Augen

verliert und sogar (aus psychologisch - ästheti-

schen Gründen) nicht gauz verlieren darf.

Auch trift der Vorwurf der Ungerechtigkeit

jene Maxime nur wenig oder gar nicht, so-

bald man hierbey nicht au den ausser n, son-

dern an den inuern Menschen denkt. Nur

mit Mühe wird also der fein empfindende Zu-

hörer sich der Frage erwehren: „Entspricht

die äussere Harmonie, welche aus den Tä-

"nen dieses Virtuosen hervordringt, entspricht

„sein Ideengang, dossen magische Kraft nur

„dadurch entstellt, dass er ein treue* Sym-
„bol zarter, mithin edler, Gefühle
„ist, auch der innern Stimmung seine*

„Seele'. ucer heuchelt er diese nur?" —
Mit der Ueberzeugung , dass das lez lere hier

der Fall sey, sinkt zugleich der Virtuos in

der Vorstellung des Zuhörers zum Mos ge?

schickten Handwerker herab, über den man

sich mehr verwundern, als ihu bewundern

uiüsste. Dies bewürkt eiue widerliche Em-
pfindung, derjenigen ähnlich, die uns beym

längern Betrachten einer täuschend nachge-

bildeten Wachsfigur ergreift, und man kann

nicht anders als bedauern, e.tt,twederr das« x\'m

Natur ihre Gaben und ein geschickter Lehrer

seinen FIeiss\an ein unwürdiges Subjekt ver-

schwendeten, oder umgekehrt, dass so viele

Talente durch eine schlechte Erziehung und

eine auffallende*) Iuimoralilät entstellt und

verdunkelt werden. — Freylich darf der Vir-

tuos von einer solchen Sichtung seines gan-

zen Charakters in sehr grossen Städten

nicht viel Nachtheiliges befürchten; denn

dort wird .das Publikum durch das unauf-

hörliche Gewühl der Menschenmenge genö-

thigt, ein Individuum der Art nur darnach

zu beurtheilen, wie diese« erscheinen will,

und sich um das übrige nicht zu bekümmern.

Aber in mittleren und kleineren Städten , deren

Gesichtskreis begranzter ist, und wo man sich

also gewöhnt hat, seine Urtheüskraft auch an

den unbedeutendsten Personen und Dingen zu

•3 Denn dt*, hier nicht von kleinen Schwan nnd Eigenheiten di<
.

Rrf«

_ ,1. „i-h den, Kun.Uer, «u gute lullen *ird nnd «... rmteht „cu *va «Iba.

4. J ahrg.

Menschen,
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üben , da eiligeht besonders der Fremde nicht

leicht einer genauen Lrforschung seiues innern

Charakters. I nd wenn dann vollends die Liebe

zur Kunst in diesem Orte sich nicht bis. $u einem,

sehr hohen Grade verbreitet hat, so erfahrt

hier auch der geschickteste Künstler, > dessen

MoralitUt mit seinen Talenten nicht gieicheu

Schritt hält, wenigstens bey längerem Aufent-

halt einen Mangel an Achtung und mithin auch

an tlutiger Unterstützung, den er vielleicht

nicht erwartete , und wovon die Ursache— was
er freylich selten einsieht — grösstculhcils in

ihm selbst liegt *).

• Inzwischen ist dies das nnvermeidlicheLoos

aller, die mit dem Publikum, als solchem,
"unmittelbar iraVerkchr sind. trifft nicht

blos den Künstler, sondern auch den Fürsten,

den öffentlichen Lehrer u. a. — Hat man aber

auch, beym Lichte besehen, wohl Recht, dar-

über unwillig zu werden? — Nein, es ist viel-

mehr ein Beweis, das« man solche Personen
und ihre,u Einfluss auf die (moralische und ästhe-

tische) Kultur andrer für zu bedeutend hall,

.jujh sie blo*Jib.eiliächlich zu betrachten. Weit
entfernt also, dass der Uchte Künstler sich

über eine solche Nachfrage nach seinem innern

Charakter -ärgern sollte, wird er sich im Gc-
gculheil dadurch geehrt glauben , und sich um
desto glücklicher fühlen, je mehr er überzeugt

ist, .lass seiue Virtuosität ihm nicht blos zum
Präservativ gegen die soust gerechte- Verach-
tung u ud Verbannung aus der menschlichen Ge-
sellschaft dient, sondern auch dem Laien— wegen dieser Vermischung des Künstlers

mit dein Menschen— Hochachtung gegen ihn

und seine Kunst abnölhigt. Aber der ächte
Künstler will auch nicht blos ainüsiren oder Er-
staunen erregen. Er verliert den höchsten

Zweck der Kunst, Beförderung der Humani-
tät, nicht aus den Auqen. und wHs, ch« da-

zu ausser seinem Kuusllalent muh eine mora-

*) Unter mehreren Beispielen f-Urre, i<-h nur Kiaa txtr Warnnug an. — Ein fcerülimteT noch , lebender Vir-

tun* b*«uchte auf »cinrii Wanderungen ein« gewisse «ie-iilicli b nl- Utende Stadt. Der vorausgegangr 1, Iluf

Toa »eiuer wirklich s*hr grossen Virtno*ität, eioe Meng* von Adteisen ao nie »n^scluiu-tcn Pcrunico,

•ein« (wenigsten* damals noch) einnehmende Figur, sein Anstand, seine tonstirjeu Kenntnisse uud »cui»

Konvcrsationsgabe, alloa diese» bcwüikto einen allgemeinen Entlinsiaimtis für ihn. Er gab «wey Konzerte,

•leren Ertrag für diesen Ort nicht grösser seyn kouure. Unaufgefordert nahmen mehrere bemittelte Privat-

personen die Etitreebillette Dutzendweise , oline sie alle gebrauchen au können uiul tu wo Hon. Mao beei-

fcrlc sich mit der hier gewohnten Castlreundli^ltkeit, ihn überall einzuladen, so das» er keinen Mi Ilse

und Abend ohne Engagement war. — Eine Zeil lait^ #ing alles gut, denn er hielt erst etwa» an «ich.

Aber nach und nach lernte man ihn von eiuer andern Seite kennen. Er tiberuahtu «ich im Trnute, rer-

»ictli Mangel an Delikatesse und EiUnaltsaniLeit in Ausehung des weiblichen Gci.chlccht» , und — «pielut

j'usscrst IeidenschafllicJi Hasardspiele, zu denen er immer selbst aufforderte, so, dass er seinem gauxett,

nicht unbeträchtlichen , Gewinn noch Yor seiner Abreise wieder verlor. Das« die» beld rncl.tbar ward

und seinen Kredit schwächte , kann mau sich denken. Auch bestätigten die Nachrichten von »einem fer-

ern Aufenthaltsorte ea nur zu sehr, das» er nicht blos auf »einem Instrument, »ondern auch in jenen Kar-

diuallartern (Spiel, Trunk und Wollust) \ irtuo» sey. — Nach einem halben Jahre etwa erschien er Die-

ster, aber — die Sccne halte sich verändert. Seine ehemaligen Bekannten «1 lernten sich »einer mid Hes-

sen sich vor ihm verleugnen. Niemand lud ihn zu »ich ein. Vergeben» sandte er mit einer — unter

den Virtuosen Mode gewordenen— Unverschämtheit die Duzzendc von Konzertbillelleu Jenen Leuten in» Hau»,

die »ich erst »o wiUCahri^; ge/eiirt buteu; man wie» »ie ohne Umstünde zurück. „Wozu »pllen wir «inen

Menschen unterstützen, der das CcU, was er heute einnimmt, morgeu verspiek, oder soust verthut?" ttt

hie»» ea nllgemein. Kurz, sein Konzert war leer; kaum «rhiett ef die Kotten heraus. Unbedauert zog

er ron dinnen , end jezt — lebt -er au einem Orte, wo ihm für «eine Virtuosität eben *o riel Glanz,

•1» für jene Noiguugen der frejesto TuanmelpUta vergönnt i»t, wofern er die Sunde, oder die Sünde ihn,

•icht »eil der Zeit verla»«ca hat.
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lischt- Disposition seines GemüthW gehört, die

durcli keine seiner Aeusserungeu widerlegt

werden darf. — Was zu Herzen gehen soll,

cnuss von Herzen kommen, es mögen Worte

oder musikalische Töne. seyn. Der leiseste

Verdacht des Gegentheils hindert den beab-

sichtigten Effekt. Denn auch dem gemeinen

Meuschensinne ist es klar, dass, so wie das

Gute der Unterstützung des Schönen be-

darf, um die Menschen ganz für sich zu ge-

winnen, auch umgekehrt das Schöne einer

vorauszusetzenden Beziehung auf die in n e r e

Güte seines Urhebers nicht. entrathen kann,

.wenn es reel und dauerhaft würken soll, be-

sonders in einer Kunst, die den Ausdruck und

die Erregung der Empfindungen als ihren

Hauptzweck ankündigt, und das Dargestellte

mit dem Darsteller (dem Virtuosen) so genau

Welche unmoralische Eigenschaften

— (denn von der Unwissenheit, sowohl in der

Kunst selbst, als in andern Dingen, ist schon ge-

redet) — sind es denn gewöhnlich, wodurch

so viele Virtuosen sich und ihre Kunst um die

nöihige Achtung und Würkuag bringen? —
Man rechnet dahin: O Mangel an Be-

scheidenheit und richtiger Sclbstschätzung,

.woraus deun uuversihämteZudringlichkeit

und Trotz, Verkleiner ung andrer Künst-

ler und überhaupt ein unfeines (oft ungesittetes)

Betragen entsteht, dessen verdiente Züch-

tigung nur hier und da durch die
(

Rücksicht

auf das seltene Talent verhindert wird. —
3) Eigensinnige Laune. 5) Hang zu

«innlichen Ausch weifungen.

Hierüber noch ein paar Bemerkungen. —
-

Die er s lere Art von moralischen Ge-

brechen ist die Folge theils einer schlechten

Erziehuug, theils des Rausches, worin der

errungene BcyfalV den Virtuosen versezte. —
Was die eigensinnige Laune betriit, so klagt

darüber schon ein alter Dichter (Horas), und

sie ist allerdings nicht zu entschuldigen,

ein bioser Dünkel dabey zum Grunde liegt.

Aber es giebt auch Falle, wo man die Weige-
rung des Virtuosen, siel» hören zu lassen 1

, ihm
nicht mit Recht zum Vorwurf macheu darf. Er
wird z. B. in einer Gesellschaft genölhigt, wo
nicht schon bey der Mahlzeit, doch bald nach-

her zu singen. Ein oder ein paarmal mag das

so hingehen; aber wie kann er es öfter, wenn
ihm seine Stimme und sein Künstlerruhm lieb

sind? — Dem Instrumcntisten präsentirt man
ein schlechtes , wohl gar verstimmtes Iustru-

meut (zumal dem Klavierspieler, denn andere

werden mit solchen Bitten eher verschont). Er
weis nicht, ob sich Kenner in der Gesellschaft

befinden und ob manche darunter , die ihn noch

nicht gehört haben, bemerken werden, was auf

Reciinung des Instruments (oder andrer zufttl-

ligen Umstände) zu setzen sey , wenn seinVor-
trag ihrer gespannten Erwartung nicht ent-

spricht. Kann er dennoch den Bitten des Wirlhs

oder der Wirthin nicht ausweichen, so ist ei*

in der That zu bedauern; bedarf er aber ihrer

Protektiou nicht, so handelt er um seiner Ehr«

willen recht, wenn er das Gesuch (unter einem

schicklichen Vorwände, sobald er den Grund
nicht goi adezu angeben kann oder mag) ablehnt.

Die Beschuldigung: er wolle sich rar machen,
inuss er dann weniger furchten, als den Verlust

seines Künstlerruhms, den er durch eine allzu

grosse Willfahrigkeit aufs Spiel sezt. Oder,

wenn erLeute um sich hat, die ihm schon sonst

durch lautes Plaudern u.dgl. zu erkennen gaben,

dass ihre musikalische Fassungskraft sich nicht

weit über einen Walzer versteigt ; was sollen

die mit einer künstlichen Sonate oder Fanta-

sie?^— sie werden ihn stören und dadurch vor

dem etwa anwesenden Kenner zu Schanden ma-
chen , wenn er es nicht in seiner Gewalt hat,

sich an diesem Abderitismus wie eüi Mozart
(in ähnlichem Falle) zu rächen. Endlich ist

auch an manchen Orten die Besorgnis nicht

ungegründet: dass mehrere unter denen, die

in einer Privatgesellschaft unentgeltich hören

können, nun das Entreegeld zum Konzert spa-

ren, was ihnen sonst die Neugierde entlockt
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hätte, und dadurch also seine Einnahme ver-

ringert wird. Wiederholte Erfahrungen der

Art müssen gerade dea sich fühlenden Künst-

ler dahin biingcu , dass er mit seinen Talcnteu

Weniger freygebig ist, und inau versündigt sich

«n ihm, weun niau dies eigensinnige Laune

»ennU
. « u .

Könnte mau das doch auch immer von dem
dritten Vorwurf sagen, den man vielen Vir-

tuosen macht, nämlich, von dem Hange zu

sinnlichen Ausschweifungen! — Aber

leider eröffnet sich hier ei» ungeheuer weites

Feld von Erfahrungen , die dem redlichen

Freunde der Tonkunst nicht angenehm sind. —
Doch eben, weil es so weit und — so bekannt

Ist, will ich darüber desto kürzer seyn. Man
kauu nicht leugnen, dass die Lebensart, zu der

'•o vieleVirtuosengcuöthigtsind, und ihre weit-

läufigen Bekanntschaften sie zu solchen Verge-

ltungen mehr reizen, als andre Leute, die im

gewohnten Gleise und in beschränkten Zirkeln

leben. Allein das rechtfertigt die Aus-

schweifungen nicht. Je grösser die Ver-

suchung, desto rühmlicher ist der Sieg, den

sie darüber erringen, und der auch —' darauf

können sie sich als öffentliche Personen ver-

lassen — von andern Menschen bemerkt und

belohnt wird.
* "

Sollte, die vorgeschlagene Kunst -Jnry nicht

auch die Sittlichkeit, oder wenigstens die

.Gesittet heit der Küaaller , denen sie Zeug-

nisse au ertheilen hatte, sich cum Augen-

merk, machen? — Daran ist wohl kein Zwei-

fel. — Bis dahin werden wir es der Zeit über-

lassen müssen, die äussere und innere
Politur mancher Kunstgenosseu auf eine oder

die andre- Art zu bewürken. — Finden übri-

gens diese Bemerkungen auch nur Einen oder

ein PaarVirtuosen , welche dadurch zur ernst-
lichen Prüfung ihrer selbst und ihre* Berufs

veranlasst würden j «o-waren sie nicht umsonst

TricsU

OEK»IONE

Grand Concert pour Piano/orte avte eeeem*

pogntment de grand Orchestre composc tt

didie u Madame Wilhtlmine de Mülltr nie

Baronne dt Schlammtrsdorff par F. Des ton-

ches, Maitre de Concert de Sern Alt. hDuc
de Weimar a EUenach. Augsboürg, ckcz

Gombart et Comp.

Die Komponisten für Instrumentalmusik,

vornehmlich die Verf. von Sinfonien, Ouar-
telteu, und Klavierkonzerten r haben, wenn
-sie nicht ganz ausgezeichnetes Genie besitzen,

das sich seine eigenen Bahnen bricht, und wie-
derhnlti^c Kraft,aufdiesen Uahueuzu verharren
—-in Deutschland jezt einen etwas harten Stand.
Wir habeu und kenneu Mozart und Haydn iu

jenen Galtungen — Künstler, die iu ihren

VVciken den besten Zweck durch die besten

Mittel (in der besten Form) erreichten. Solche

Werke preissen sich nun dem Künstler, der

ohne jenes seltne Geschenk des Himmels
schreibt, gemeiniglich so sehr an, dass ev , mit
oder ohue üewusslscyn, ihr Nachahmer , und,
je origineller seine Vorgänger sind, desto un-
glücklicherer Nachahmer wird. Das ist das

Eine, was die Lage jener Komponisten er-

schwert; die gegenwartige Stimmung des ge-

gebildeten Publikums . ist das Zweyte; Man
kennet allgemein die Werke jener Heroen , mau
achtet sie übet* alle, und nimmt sie nun nicht

nur zum allgemeinen Maasstabe der Beurthei-
lung der Arbeiten anderer Künstler, sondern
will diese Arbeiten auch in Ansehung der Au-
wendung der Mittel, wohl gar in der Manier
jener Künstler haben. Das Erste ist strenge,

das Zweyte ist ungerecht, und konnte, wenn
der Himmel nicht selbst zuweilen durch Er-
weckung eines grossen und originellen Genie's

entgegenarbeitete, unter uns Deutschen den
Stillstand und dann das Zurückschreiten her-

vorbringen , das wir bey den Engländern— in

der dramatischen Poesie seitShakespear, in der

SoU

Digitized by Google



fff *802. AugüsL

%. B. Sinfonien kmnponlrenf als wer so vor-

trefflich wie Haydn, und auch in seiner

Manier schreibt; soll Niemaud Quartetten oder

Klavierkonzerte vorfassen, als wer sie so unver-

gleichlich wie Moeart, und auch in seiner Ma-
nier «ozt: so werden alle nicht gauz wunder-

voll ausgerüstete Tonküustler abgeschreckt ;

selir schätzbare MUnner, die, wenn auch nichts

Klassisches, doch etwas recht Angenehmes her-

vorbringen könnten^ werden verschüchtert oder

'zur Nachahmerey genothigt ; das Interesse an

'der Kunst erhält sich nur bey den wenigen Ken-

nern, die an welligen, aber vollendeten Wer-
ken ein ewiges Wohlgefallen und Genüge fin-

den, und die leichtere und eilfertige Liebh;:«>orey,

-ohne welche sich zwar die Dichtkunst und allen-

falls die Mahlerey wohl befinden, und erstere um
o besser, deren aber die Musik und Schau-

«pielkunst keineswegs entbehren können —

-

schlummert allmählig ganz ein. So scheinen

ol.so in der Musik wirklich zwey Gattungen von

Werken nothwendig und darum keineswegs

zu verachten zu «eyn, die gar nicht auf den

««gräflichen Kunstzweck der- Schönheit und des

»einen Wohlgefallens hinarbeiten, sondern le-

diglich — die Eine auf zweckmässige Vorberei-

tung zur eigenen Virtuosität oder doch zur

Fähigkeit, Virtuosität an andern zu geniessen;

die Andere, aufErhaltung und Verbreitung der

Liebhaborey an Musik überhaupt. Zu der

erste* dieier Gattungen würden diejenigen

Stücke gehören, die man sonst bescheiden Di-

vertimento*« oder Haudsfücke, (zu unterschei-

den von den Uebüngssrücken in den Elementen

für Anfänger) fezt aber auch Sonaten, Konzerte,

-Wohl gar grosse Sonaten, (lange, mit vielen

Figuren ,
Passagen u.dgl.) grosse Konzerte nen-

net; die zweyte dieser Gattungen sorgte für

Leichtigkeit, Galanterie, und alles, womit man

eich, ohne gerade frivol werden zu müssen,

amüsiren kann.

Da* hier augezeigte Konzert halt sieh «wi-

schen beyden, und kann (einige etwas schwie-

rige, aber im Nothfall leicht umzuschreibende

Figuren ausgenommen) den Liebhabern beyder

77*

Gattungen gute Dienste leisten und willkom-

men «eyn. Sind die hier vorausgeschickten Be-
merkungen gegründet, worüber Andere ent-

scheiden mögen, und vergönnet man deshalb

jenen Kompositionen uicht nur ihr Daseyn,

sondern auch das Bürgerrecht: so wird die ge-

genwärtige, jener Eigeuscliaft wegen, nur desto

schätzbarer. Der Verf. hat keineu der berühm-
tem Klavierkomponisten geradezu nachgeahmt,

was zu loben ist Seine Musik hat manche«
Angenehme — besonders der erste und zweyte

Satz; der dritte mochte wohl grösstentheü«

etwas zu gemein für ein Konzert seyn, uud
selbst dasThema zu diesem Rondo ist eigentlich

ein Tanz. Die Instrumeutirung ist recht gut

geralhen, uud zeigt von Erfahrung in der Be-

nutzung der Instrumente. Auch ist der Satz rein,

und einige kleine Unebenheiten lassen .«ich we-
nigstens entschuldigen. S. 10. Z. i. lezter Takt

der Klavierstimme sollen die 4 ersten 16 theile

soheissen: S. u. Z.S.T.6. soll da»

erste i6theil ein Achtel seyn , und S. lest»

Zeile, das Wort Solo erst S. i3, ater TaJt*

stehen. ^
,

Grande Sonate pottr U JPianoforte avec aeeom-

pagnement de Violon . compofie p, R. Kreutzer.

ALeipsic, chez Breitkopf elftärtel. (Preis

26 Groschen.)

Kreutzer ist inDeutschlandmehr , als gros-

ser Violinspieler, denn als Komponist be-

kannt; ausser seinen Violinkonzerten, die

freylioh von Virtuosen mit Recht hoch ge-

halten und oft produzirt werden, obschön

sie , wenn sie das alles würken solleu, was sie

würkeu können , einen Geist, eine Laune, einen

Vortrag verlangen, die dem Geiste, der Laune
und dem Vortrage Kreutzers wenigstens ähn*>

lieh sind — : ausser diesen Violinkonzerten,

kennet man in Deutschland wenig von Kreutzer.

Gegenwärtige Sonate ist sehr gut geeignet , ihn

auch als Komponisten für das Pknoforte allen
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Liebhabern Werth zu machen. Das ersteAUegro

führt seinrii Titel, AUegro bril laute, mit vol-

lem IlcchL Es ist ein geistvoller und feuriger

Satz, der, von raschen und kräftigen Spielern

vorgetragen, eine treffliche Würkung thut,

und, ohngeochtet der vielen Passagen, Figu-

ren, Ausweichungen u. s. w. ein Ganze« macht;

überdies auch, da alles ziemlich gut in der

Hand liegt, nicht allzuschwer auszuführen ist.

Die kurze, einfache und zarte Romauze giebt,

nach jenem leidenschaftlichen Satze , eine sehr

wohllhuende Beruhigung, und sezt den Zuhö-

rer in den Stand, das darauf folgende, etwa«

seltsame, launenhafte und mit seiner Naivclat

kokeltirende Rondo gemessen zu können. Dies

Rondo möchte aber wohl , für das , was es seyn

soll und ist, zu weit ausgesponnen seyn; auch

hat es zu viel Aehnlichkeit mit dem Rondo eines

bekannten Violinkonzerts von demselben Ver-

fasser. Die Violinist durchaus obligat, mit

dem Pianoforte in ein sehr gutes Vcrhäütnis ge-

bracht, und vortrefflich für den Effekt bearbei-

tet. Der Stich giebt an Deutlichkeit und Schön-

dem beaten französischen nichts nach.

Nachrichten.

Paris ; den 8ten Aug. Le Tregor suppos£,

ou leDanger d'ecouler aux portes — eiue neue

fcomischeOper,wurde vor einigenTagen zum er-

stenmal im TheatreFeydeau gegeben, und ge-

fiel, doch nicht ausgezeichnet. Plan undCharak-

tere des Stücks sind artig, aber etwas ver-

braucht; dies mag wohl hier denBeyfall gemin-

dert haben : denn die Ausführung des Dichters

ist sehr hübsch, besonders ist die Diktion so

schön und alles so voll Witz, wie bey sehr we-

nigen Opern, uud die Musik hat vortreffliche

Stücke— worunter ich nur das Quartett, und

das Duett der beyden Mädchen anführen will.

Einiges in der Musik hat, für diese Gattung,

su viel Ausführung und Reichthum , und das

thut demGanzen, besonders hior und besonder«

jezt, wo Alles ;,Paesiello" und immer wieder
„Paesiello" haben will, Schaden. Es ist be-

kanntlich hier Sitte, dass die Verf. eines neuen
Produkts sich bey der ersten Vorstellung nicht

nennen; fallt das Stück, so bleiben sie ver-

schwiegen: findet es Beyfall, so verlangt das

Parterre die Namen zu wissen , und man ver-
kündigt sie ihm. Das geschähe auch hier , uud
Holfiuaun wurde als Dichter, Mehül als Kom-
ponist genannt. Jene Sitte ist wohl nachah-
mungswerlh. Es wird durch sie so mancher
Kabale und Parthey lichkeit für oder wider
diesen und jenen Namen vorgebauet; der be-

rühmte Name des Verf. verschall dem Werke
nicht *Iie H.uldiguugen des rohen Haufcus, der

ja meistens nach dergleichen Vorurtheilen ent-
scheidet und doch die laute Stimme des Publi-
kums, seiner Ueberzahl und grossen Häude
wegen, handhabt; der noch uuberühmte Name
macht nicht, dass, wie das oft in Deutschland der

l'all seyn soll, die Zuschauer kalt, und nur zum
Kritteln aufgelegt, sich versammeln , und nun
wirklich nur kritteln und das offenbarGute nur
vornehm dulden, als Versuch eines An-
fiugcrs — : kurz, raan bekommt den ersten
Eindruck eines Stücks reiner zu beobachten,
uud da von diesem ersten Eindruck überall das

Schicksal eines Theaterstücks und seines Ver-
fassers grösstenteils abh&ugt, so ist dieser ge-
sichert, wenn er etwas Gutes geliefert hat, und
bekommt sein Vcrwerlüngsdekret , wenn ihm
dies gehört, mag er berühmt seyn oder nicht.

Die Eifersucht uud Intrigue weis zwar aller-

dings auch bey diesem Verfahren noch mancher-
lcy Schleichwege einzuschlagen; aber wo fän-

den sie diese nicht? uud es ist schon ein Voi-
theil, wenn ihr diese so erschweret werden, wie
auf jene Weise geschieht. — Mad. Grassini,

eine der schätzbarsten hiesigen italienischen

Sangerinnen , von welcher auch in Ihren Blät-

tern früher gesprochen worden ist, ist nach
London berufen, um die Stelle der Sgra Banli

zu ersetzen. Winters Tamerlan wird noch
immer als zu erwartend auf dem grossen Na-
tionaltheater angekündigt, aber auch noch
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immer nicht gegeben.' Wäre nicht schon zu

viel Geräusch davon im Publikum, so stünde

zu erwarten, dass man auch diese Oper, wie

so viele ganz vortreffliche Werke hiesiger und
fremder Künstler, am Ende doch nicht gäbe,

'Sondern sich begnügte, sie gekauft zu habcuuud
in der reichen Bibliothek unbekannt und unge-

nützt niederzulegen. Denn überhaupt, gerade

-dieses grosse und weltberühmte Natioualtheater

«ind seine Direktion — 1 Jedoch davon viel-

leicht ein andermal ausführlicher ! —
Paris d. taten. Hr. Ellmenrcich war von hier

nach England gegangen, hat aber nicht viel Glück

da gemacht. lu Privatgesellschaften hat man
ihn gehört und ziemlich gut bezahlt; öffentlich

aufzutreten, dd hin konnte er es nicht bringen.

Auch Mr. Kapell tu. Himmel, der ebenfalls von

"hier nach Jj:,mlou ging, konnte es, weder hier

noch dort, zu einem öffentlichen Konzerte brin-

gen. Mit uns scheint er jedoch weniger unzu-

frieden zu seyn , als mit den Engländern. Win-
ters Tamcrltm wird, so bald die Oper aufge-

führt ist, in Partitur gestochen herauskommen.
Tis seheint, als werde sich der erste Konsul
eine eigene K pelle sammlcn; von PacsicüVs

Anstellung wissen Sie schon, jezt, sagt man,

ist auch der berühmte Violinist Rode mitjoooo

Liv. Gehalt von ihm engagii'l worden. Wenn
Bonaparle Konzcrlinusik liebt, rauss er es auch

so machen; denn es waren den ganzen Winter

nur drey oder vier Konzerte— wahrscheinlich,

der grossen Kosten wegen. In diesen, wie bey

andern Gelegenheiten, giebt man schlechter-

dings keine Mozailischcn Sinfonien, immerfort

H lydnsche. In einem jener Konzerte hörte ich

die bekannte Miss i'lorncr. Man lachte sie, wie

billig aus, upplaudirtc aber gewaltig.

Stuttgard, im August. — Herr Brandl
aus Bruchsal war neulich in unsern Mauern.

August 78*

Da erMitbewerber bey der noch erledigten Ka-
pellmeisterstelle ist: so trug er der Theater-

direktion seine neueste Oper uneutgeldlich an

und bat, sie als Probe seiner Kunst unter sei-

ner Direktion aufführen zu lassen. Man behielt

die Parti im- dieses Meisterwerks mit Bewilligung

seines Hrn. Verfassers zurück, und es ist wolii

nicht zu zweifeln, man werde Brandls gros-

sen Verdiensten Gerechtigkeit wiederfahreu

lassen. 1

Miscbllev«

Einigt Bemerkungen über die Stellung 4er Or-

chtiur und Einricluung der MusiksäU.

Weder auf meinen Reisen in Italien, noch

in Deutschland, (wo ich jedoch, ausser derHei-

malh so vieler grosser Tonkünstlor: München

nud Salzburg, wenig bedeutende Städte besucht

habe) habe ich die Stellung eines Orchesters,

oder denBau und die Verhältnisse eines Musik-

snlcs *) so gefunden, dass sie mir wirklich voll-

kommen in ihrer Art geschienen hätten.

Stellung des Orchesters — Sollte

hier uicht als Hauplregel angenommen werden

müssen: das Quartett (erste und zweyte Violi-

nen, Violen , Bässe und Flügel) muss ganz zu-

sammengehalten werden; die es ausführen,

müssen einander ganz nahe stehen? Alle Kom-
positionen sind ja doch nur vierstimmig; andere

Jnstruineute, mögen sie noch so obligat seyn,

gehören zur Ausfüllung, Verdoppelung u.s.w.

odee weitern Ausmahlung der Ideen; mithin

sollten obige auch als das Cenlrum des Orche-

sters nngeseheu werden. Wie liessc sich das

am besten ausführen? wir wollen
,
alsßeyspicl,

•) Man vergleiche hierüber die alte Anfaerk«mkeit rerdie^ndca Bemerkungen de* Hrn. D. Chladni
,

in aei-

eben tteraiugekvuucnen Akuelik, die der Hr. Verf. obigen Auf.stsee noch nicht kennen konnte.

e). RcdaLf.
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«iu kleineres Orchester von 23 Personen anneh-

men *• i> erste , 4 zweyte Geigen , 2 Violen,

iViolou, 1 Violoueell, 1 Flügel, 2 Fagollen,

3 Hoboen (oder Klarinetten) , u Fluten, 2 Hor-

ner, 3 Trompeten untl Pauken. Dies Ordin-

aler mag in einem Saale von etwa 70 Schuh

Lange und 4o Schuh Breite au&ualellcn aeyu;

dazu würde ich folgende Einrichtung vor-

Itter Platz. Erhöhuug eine* Hphlbo-

dena von i Schuh j hier: orale, zweyte

Geigen, Violen, Violon , VioloucelL,

Flügel , uud Fagotta.

2ler Platz. Erhöhung von £ Fuaa, wie

oben; hier den taten Geigen im Kücken,

die Hoboen (oder Klarinetten) und Flöten

;

den zweyten Geigen im Rücken , die Hor-

ner. Den Bissen und dem Flügel am
nächsten, die Sauger, weuu Vokalmusik

aufgeführt wird.

5t er Platz. Erhöhung von Einem Schuh

j

liier : Trompeten (Posaunen) uud Pauken.

Eine analoge Annäherung derjenigen In-

strumente, weh hc ihrer Natur nach uud aelbst

den Gesetzen der Setzkunst gemäss, zusammen

gehören, würde jede Ausführung einer Musik

erleichtern; würde hauptsächlich den ao we-

avenilichen Vortheil erzeugen, deu harmoni-

achen Klang gleichzeitiger, und zu Einem
vereint, den Zuhörern mitzutheilen *).

Der Saalaelbat — wie wäre es, wenn er

ganz von Tannenholz auagetafelt, und die* nur

mit einem leichten Firnis und ganz einfacher

Farbe überzogen wäre ? Architektonische Ver-

zierungen wären hier eben so gut und olinc

groaac Kosten anzubringen. Welchen Effekt

tnüsste einsolcherRcaouanz-Boden hervor-

bringen? Allzuviel Lärmen besorgt man? Da*

besorge ich nicht ; denn die Menge der Zuhörer

dämmt schon wieder Viele«. Eben deswegen

möchte ich auch gern alle Kronleuchter, Ge-

rnähldu , Spiegel u. dergl. aus einem Musiksaale

verbannen. Hr. He i n * c schreibt in seinerH il-

degardc Etwas von einem getäfelten Musik«
zimmer bey Nardini in Florenz. Ich war alle

Tage bey Nardini, genoaa aeinen Unterricht,

und, ich darfsagen, seine Freundschaft : aber ich

habe niemals ein solches Zimmer gesellen. Ver-

muthlich hatllr. fleinsc, wie ich hier, die Idee

nur initlhcüeu und andere erfahrne Meister dar-

auf aufmerksam raachen wollen, wo sie dann,

wie ich wünsche, vielleicht reifere Früchte er-

Georg von Unold.

•) Et wäre Vielei Über Au»fulirui:g und Vortrag eines Janssen Orchesters, über reitio Stimmung , Hal-

tung der luttrumonte, gute Saiten, alte StlmnutcUke, alle Stege u. dcrgl. m «igen, und dies« -wicLiK«

Materie wohl werth, von einem gründlichen und erfahrnen Mniiker genauer abgehandelt za. werden. 5lit

I'orte, piano und allen fall* crescendo, tat et bey lokher Ausführung wahrhaftig uor!i nicht ^cltan.

Eine »war tehr bekannte, aber dennoch selten sattsam befolgte Regel ist : Kein The II «laif grell I.crvor-

ateehen, auch der Diskant (Violino primo) nicht; die Töne müssen in einander vers;hruel<en , wie dit

Tinten eine« guten Mahlert. Soll ja Ein« etwas vorlauter seyn, ao möchte ich ca waj_-n, dies an

ersten dem Rasa tujuuprechen — voraus;;* *ezt , Ant» er si<n dieser Erlaubnis mit Diwkrotion und Geschmack

bedient (wobey et «ich von selbst veraleht, das* alles Dreinreissen beym Forto weit verbannet bleibe»

muss: denn, Ton muss man hören, und nicht« als Ton, auch beym Forti 1 timo). Wenigstem habt

Ich bemerkt, das» die Italiener ihre Orchester mit Bissen stärker besetzen, als boj um gemeiniglich i,e-

aehiehet , und die Wuiktmg davon fand ich immer sehr gut } auch worden die andern Stinameu daduxe*

mehr gehoben, als verdeckt. d. Verf.

Mach diesem Grundsatz ordneta Hilter das Otrlieiter des hiesigen Kontert*, und gab den sechs ersten

nnd sechs »weyton Violinen diey Violoucelle und drey Violon« tarn Fundament — wie dies auch noch

fast bestehet. d. Rodalt. «

L * 1 t s t « , aar BnaiTKorr • a • lllitti.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG*
«
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»

Den i^Septemb. 49* l8 °*#

Abhaxdiüho.

Mufikalltthe Fragmente,

Van Frini Horn,

^Fottictxung »u« dam aStten Stück die»»« Jahrgang».)

i

— „Gebt uns etwas, das Her* und Geist zu-

gleich mit den Sinnen ergötze, sagte Wilhelm.

Das Instrument sollte nur die Stimme beglei-

ten; denn Melodien, Gange und Laufe ohne

Worte uud Sinn scheinen mir Schmetterlingen

oder schönen bunten Vögeln ahnlich zu seyn,

ciio in der Luft vor unsernAugen herumschwe-

ben, die wir allenfalls haschen und uns zueig-

nen möchten, da su h der Gesang dagegen wie

ein Genius gen Himmel hebt, und das bessere

Ich iix uns ihn zu begleiten anreizt.«— (Siehe

Wilhelm Meister, Th. I, S. 5*4, 5u5.)

Diese bekannte Stelle aus dem anerkannt vollen-

detsten RomanederDeutschen, dürfte vielleicht

eben so sehr dem Missverständnisse ausgesezt

scyn , als jene aus Shakespeares Kaufmaun

von Venedig, mit welcher die Reihe dieser

Fragmente begann. Aber man hasche nur nicht

oach Missverständuisscn, und mau wird sicher

fcoine finden. Es ist der Ausspruch eines jun-

gen Mannes, dessen Herz ganz erfüllt ist von

don Ahndungen einer höheren Schönheit, die

ihm die Räthsel seines Daseyns alle lösen, und

jede Lücke in seiner Brust ausfüllen soll. Er

dringt mit Innigkeit auf Entfernung jeder un-

echten Künsteley, auf tiefen heiligen Sinn m
Wort uudTon, aufVereinigung der Poesie und

Mu»ik. Mehr soHte und durfte hier keineswe-

4. Jahrg.

ges gesagt werden, denn es wir offenbar nicht

Wilhelms Absicht, eine gründliche Unter-

suchung über das Wesen der Musik anzustellen

(wozu überdem der Roman keinesweges geeig-

net ist) sondern nur, im raschen Fnige der Bege-

benheiten, mit kurzenWorten anzudeuten, das«

die Musik nicht Sinn, oder Geist, oder Hers

allein, sondern Sinn, Geist nnd Herz zugleich

berühren solle. Was Wilhelm ferner von den

Melodien
,
Gängen und Läufen sagt, ist gleich*

falls klar genug, wenn man sich nur mit diesem

nahe gelegenen Sinne begnügen und den Stand-

punkt bemerken wollte , auf welchem sich da«

Individuum befand, als es jene Worte aus«

»prach ; denn es kann allerdings Manches auf

einem andern Standpunkte bey demselben Aus-

drucke unrichtig scheinen. Jener Ausspruch

mag allerdings bey einer skrupulösen Betrach-

tung einige Dunkelheit haben, aber nur, wenn
man jenen Roman nicht kennt Doch wer weis,

ob nicht nach einigen Jahrhunderten Götlie's

Commentatoren eben so verschiedne Auslegun-

gen davon zu Tage fördern, als Warburtoa

und andere Engländer über die bekannte Stolle

in Shakespeares „Was ihr wollt," Wo der liebe-

kranke Herzog von Ulyrien Trost in derMusik

sucht:

D i e Weis« noch einmal '. — tio itarb io hia

;

O aie bcaehlith meiu Ohr, dem Wente gleich,

Der auf eio Vcilehenbclle HeUieh haucht,

Und DMte «tiehlt and giebt." (Akt I. 3«. 1.)

Es giebt eine gewisse scharfsinnige Ver-

worrenheit— (fast möchte ich sagen: scharf-

siunige Albernheit, wenn dieser Ausdruck

I

nicht zu hart befunden werden dürfte) die ihr

,
höchste« Verzügen darin «u finden scheint,

*9
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die klarsten Gedanken der Dichter, durch un-

erbelne Znlhatcu zu trüben und zu verw irren,

weil aio' denn doch dadurch paradox werden.

Dass die Poesie unendlich vielseitiger sey,

alsdieMalilerey und Bildhauerkunst, die selbst

auf ihrer höchsten Stufte doch immer nur die

Reflexion erregen können, gerade weil sie

nur von diesem Standpunkte aus zu denken

sind, das hat man freylich von jeher wenigstens

nicht abgeleugnet, wenn man es auch nicht

eben als einen folgereichen Satz sollte bedacht

und bey der Kritik der Künste und derDarstcl-

- lang ihres wechselseitigen Verhältnisses ange-

wandt halien. Allein nicht blos die Poesie, son-

dern auch die Musik -behauptet dies Ucberge-

wicht über jene Künste. Man nehme nur z. B.

die mit der höchsten Energie, der reizendsten

Mystik und konsequentesten Zartheit auf*

gefusste Idee der Mignon in Göthe's Meister,

Und man wird gesteheu müssen, dass auch die

trcfiUchstoo Plasliker ihre Kunst vergeblich auf-

bieten würden, um uns ein durchaus genügen-

des Geiuahlde von ihr zu entwerfen,, vielleicht

schon deshalb, weil das deternjiuirlcAuftrelen in

einem engen Moment die Darstellung jener My-
stik , die sich nur in willkühriicher Beweglich-

keit zu gefallen scheint, unmöglich machen
dürfte. Allein die Musik wird diese Aufgabe

eben so vollkommen zu lösen im Stande seyn,

als es die Poesie vermochte, denn es giebt

keine ästhetische Idee, für die sie nicht die

reinste Form hätte, welche dem äussern Sinne

zwar immer zu wechseln scheinen mag, dem
iiinern aber immer nur die ewige und ur-

sprünglich Eine seyn wird, welches sie nicht

seyn könnte, wenn nicht der manuigüilügste

Wechsel aus ihr hervorzugehen, vermöchte.

Auch Ihat die Musik die Kraft , äelbst das iu

Darstellung jenes poetischen Wesens auszu-

sprechen, was der Dichter weise verschweigen

musste, woran man eben, nach Schillers
treffendem Epigramm , den Meister erkennt*).

Der Charakter der Nationen redet deutlich

in ihren Künsten, und besonders in ihrer Mu-
sik/ von der mau noch bey alleu Völkern, we-
nigstens leise Spuren und Andeutungen gefun-

den hat. — —
Der Charakter der italienischen Musik

ist Gefälligkeit, die in ihrer höchsten Bil-

dung Anmu th wird. Der er» lern ist es ge-

nügend, nur für den Moment zu ergötzen , dem
Ohr zu schmeicheln und den Siunen wohlzn-

thun, wie dies etwa bey Martins Li IIa

(Cosa rara) der Fall ist; die zweyte, die sich

in ihrer willkürlichen Weichheit so wohl ge-

fallt, durch das gediegene Lbmmaas und die

klare Fülle niciil blos dem Ohr und dcuSiunea
schmeichelt, sondern auch das Herz selbst in

seiner Mitte ergreift, seheint mir vorzüglich in

Cimarosa'a Werken, besonders in seiner

heimlichen Ehe angetroffen zu werden.

Auch ist ea, dünkt mich, ganz derselbe Geist, der

in Cervantes Werken wehet, und es ist gar

nicht unmöglich, dass derjenige, der die Ga-
latea noch nicht verslandcu — in so weit ein

Kunstwerk verstanden werden soll— sie durch

Cimarosa'a Musik verstehen lerne.

Der Charakter der spanischen Musik
(die gewiss weit reicher ist an Schätzen, als

man im Allgemeinen glauben mag) erscheint

« jeaen anaerren Moiater etlennt man in «ci .

Wu er weiie verschweigt, aeigt aüt den MewUr de« Styl«.**

(8. Soküler. MM«nal.»i>acJi ilx ,797 , 3. 177. —

)
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mir als Mystik tiefer Sinnlichkeit. Diese Na-
tion, deren bedeutungsvoller, verschleierter

Charakter auch jezt noch nicht gänzlich ergrün-

det seyn dürfte, scheint die Musik ganz eigent-

lich dazu erwühlt zu haben, die reizendsten

Geheimnisse der Liebe auszusprechen, die die

Sprache nicht immer ohne Unbeholfenheit und

Härle darstellen kann. Ihre Musik ist meistens

von mimischem Tanz begleitet, der sich auf

eine fast zu ausdrucksvolle und zu wenig alle-

gorische All au sieanschliesst, und das, was die

Musik nur andeuten konnte, dem Gefühl des

Zuschauers noch näher bringt. Ein bekannter

neuerer Schriftsteller , Hr. Chr. Aug. Fischer,

liefert uns in seiner so vielseitig anziehenden

„ Heise von Amsterdam über Madrid undCadiz

nach Genua** (Berlin 1799.) ein sehr lebendiges

Gcmählde von den üppigen Tänzen Voleros

(S. 596. ff.) und den auch unter uns bekannten

Fandangos, und giebt hier überhaupt manche

glückliche Andeutung*) über die Richtung des

1 spanischen KunstcharaktersI Er sezl in einer

Anmerkung (S. 599.) eine Nachricht hinzu,

die vielleicht für manchen deutschen Musiker
interessant seyn möchte : „ Man hat die Musik
von unsern Tänzen für die Guitarre und den
Gesang unterdem Titel: Modo facilparaapren-

der el ayre volero en la guitarra, y arreglar la

voz. Bey Fcrnandez und Comp. (dieJahrszahl ist

nicht bemerkt.) Dieses Werk ist meines Wis-
sens , in Deutschland noch nicht bekannt gewor-?
den, und doch dürfte es vielleicht manchen
wichtigen Aufschluss über den musikalischen

Charakter der Spanier geben , der für uns noch
mancher Aufhellung bedarf. Wir, die wir so

gar sehr gefälligsind gegen dieKunstwerkefrem-
der Völker uud uns oftmals fast nicht früh ge-

nug mit ihnen bekannt raachen zu können glau-

ben , wir würden den gerechten Vorwurf der

Inkonsequenz fürchten müssen , wenn wir nicht

auch Thcilnahme für die ästhetischen Produk-

tionen dieses Volkes fassen wollten **).

•) Interessante Bemerkungen über spanische Musik hat auch ein sehr schätzbarer Virtuos and Compostteur,

der eine Zeit lang in Spanien gelebt hat, in unsrer Zeitung gegeben, Jahrg. I , S. 591-95, und 401-$,

wo auch in einer Notenbeylage die Musik su verschiedenen spanischen Nationeltfuxen , mit und ohne Ge-

aast;, mit und ohne Kastagnelten, gegeben wordoo

du

Woher kommt es, dass wir noch ao gar wenig wissen von den Werkes eines Queredo
, Lope de Veg»;

Calderon u. s. w- während selbst der mittclmässigste Roman , den eine fransfisischo Feder hingeworfen,

mit riemlicher Gewißheit auf einen t 'elersetrcr rechnen darf? Vermathlich weil ea bey den erstem mit

einer geläufigen Feder und tüVhlicfm Lexikon keitiesweges abgethan ist , sondern ein reingestammter poe-

tischer Sinn und besonnener kritischer Geist erforderlich «eyn dürfte, der ein Kunstwerk nur nach der

Uehercinitimmung mit sich selbst; nicht aber mit der herkömmlichen Maisse befragt. Wohl weis ich, dasa

jene angegebenen drey Schriftsteller keinosweges auf klassisches Ansehen Anspruch machen dürfen, dass

1. B. Queredo nicht selten durrh Geziertheit frostig wird und durch Lope's ungeheuere Fruchtbarkeit den

meisten seiner Schöpfun^on eine gewisse Sicherheit mangelt, allein dadurch wird ihre Wichtigkeit für una

keinesweges aufgehoben, da der leztere besonders unser etwas -ärmliches Lustspiel nicht Wenig bereichern

könpte. Undj wenn wir denn nun auch blns klassische Werke übersetzen wollen, warum entziehen wir

denn 'unsre Aufmerksamkeit selbst den Werken dt * eiuzi^cn Ccrrantes , ich meine seiner Galatea , Numan-
' pcrsilos? — Wie manches Lied roll Zartheit und Tiofe mag nicht dort in jenem schönen Laude

noch die Herten erfreuen, ohne dass eine trone Nachbildung au'h zu ans zu sprechen wagte, und

es uns wenigslens ahnden lies*e , was es seyn müsse in seiner ursprünglichen Gestalt ! Wie verdient

machte sich z. B. Herder drin h die Miltltcilung einiger spanischer Romanzen, in denen der ächte Geist

romantischer Poesie lebt, und an die entflohenen Zeiten der fantastischen südlichen Chcrelcrie erinnert.

(S. Volkslieder, Leipxig »77S. aTheile.)

Man Teneihe dies* lange Anmerkung, die man indes« auch in dieser Zeitung nicht am unrechten |Orte

Digitized by Google



791 1802- September. 791

Auch bey den Portugiesen scheint die

Musik diese Richtung au der Mystik der Sinn-

lichkeit geuomnieu zu haben $ nur vielleicht

noch nicht so gebildet und in sich selbst ent-

schieden, als bey den Spaniern , vou denen jene

überhaupt manche Eigenschaft angenommen
haben, die sich ihnen dann nicht immer so gaux

aneignen will. Auch hindert der bekannte ge-

genseitige Uass, der bey den Spaniern nicht

•eltan in Verachtung übergeht, eine genauere

Mittheihmg.dic ihre ästhetische Kultur sehr be-

ordern dürfte. Einneuerer Reisender, der sich

stein geringes Verdienst erworben , dass er uns

so manches Interessante über Portugall mit-

lueilte, sagt von dem portugieaicheu Volks-

liede, es sey beständig klagend, es rede fast

immer von den Leiden unglücklicher Liebe, es

sey (wie er sieh ein wenig unbeholfeu aus-

drückt) äusserst seilen unzüchtig, noch seltner

•mache es Anspruch auf Wils, den mau hier

überhäuft allein für die Prosa aufhebe *). Wir
werden schwerlich irren, wenn wir bey der

.portugiesischen MuaiLeiugleichartiges Streben

'annehmen, als bey dieseSi Poesien , die, wenn
•sie ächte Volkslieder siad , die Musik gleich-

•sam in sich tragen; auch ohne' kompouirt

"zu soyu»

(.Dte ForUetxoog folgt.)

Recen«iom.

Die Aiuttik, btarUittt von Ernst Flortns Fried'

• rieh Chladni. Leipaig , bey Breitkopf und

Härtel 1892. 4. 45 Bogen nebst u Kupfer-
!

tafeln. (Preis 4 Rthlr.)

Ohngeachtet die meisten in diesem Werke
abgehandelten Gegenstande mehr in die Phy-»

sik, als in die Musik einsehlagen, so wird doch

— nicht eine eigeutliclie Keceusion, aber ciue

vollständige Anzeige davon hier nicht am un-

rechten Orte seyn, da wohl jeder Musiker

und Instrumentmacher, der auf einige Bildung

Ansprüche macht, sich gern einige physikalische

Kenntnis der von seiner Kunst weiter zu bear-

beitenden Materialien wird verschafieu wollen.

Unter allen Thcilcu der Naturkunde i*t

wohl keiner so sehr vernachlässigt wurden, ab
die Theorie des Schalles und Klanges , indem
zwar über einzelne Gegenalande derselben sich

hierund da vortreffliche Abhandlungen, beson-

ders von Daniel Bemoulli, L. Euler, La Cran-
ge , Lambert und Gioidano Riccati finden , aber

über das Ganse noch kein einziges nur mitlel-

roässiges Werk voi haudcn war. Bey den mei-
sten Schriftstellern ist sogar nicht einmal der

erste Begriff von einem Schalle richtig ge-

wesen , indem man das Wesen desselben allein

in einer zitternden Bewegung der Luft gesucht
hat, da doch aUe>oiidere uns beka unter Mate-
rien ebensowohl als die Luft, Und meistens
noch weit stärker, im Stande sind, solche zit-

ternde Bewegungen anzunehmen und weiter zu

verbreiten. Auch haben die meisten physikali-

schen und musiksJiachenSchi'iftsteller von einem
Klange ganz unrichtigeBegrifle gehabt. KinKJang
unterscheidet sich nämlich von einem jeden an-

dern Schalle durch Gleichförmigkeit und Be-

alimmbarkeitderBewegungen,; viele haben aber

geglaubt, der wesentliche Unterschieddesselben

von einem jeden andern Scluüle besiehe in einem
Milkliugcn der in der natürlichen Zahlenfolge

»n treffen glauben wird, wenn man bedenkt, da«» ohne genaue Kenntnis der Poetle eine», Volke, euch

über die Musik desselben nur oberflächlich genrt heilt werden kann. Auch «ollen wir ja die Kunst in ihrer

Ailseitigkeit lieben „ und Poesie und Musik «ind sich ja so innig rerwandt,. das* sie selbst darin noch

gleichsam auf einander, hindeuten , wenn sie allein zu würken scheinen..

'}*-S. die Bemerkungen aur einer Reise durch Frankreich, Spanien nnd rortcgrlclt Portugal , vom Dr. G. F.

Link. Kjel, ,8oi. In d«n Abschnitt, Bei*« swsb, de Muao, Th-.lt. ». iol)
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enthaltenen Töne mit einem als die Einheit an-

zusehenden Grundtoue ,
(welche« Mitklingen

doch nur in einzelnen Fullen sich zeigt), und

haben daraus
,
ganz der Natur zuwider, sogar

alle Grundsätze derHarmonie herleiten wollen.

DerGrund von diesen Vorurtheilen, und über-

haupt von der so einseiligen Behandlung der

Akustik, lag, nach dem Verf., hauptsächlich darin,

weilman fast nur die Schwingungsgesetze einer

Saite kannte, nicht aber die, welche andern

klingenden Körpcru zukommen, uud also die

Eigenschaften einor Saite, als eine Art (species)

on klingenden Körpern, mit Unrecht einem

jeden Klange zueignete. Im gegenwärtigen

Buche hat Hr. Chladui dieAkustik so allgemein

als möglich vorzutragen gesucht, mit gleicher

Rücksicht aufalle Arten von klingenden Kör-
pern, und mit Benutzung alles dessen , was von
andern und von ihm selbst hierin entdeckt wor-
den ist. Da bey manchen Lesern keine be-

trächtlichen physischen und malhematischeu

Vorkenntnisse zu erwarten sind, so hat der

Verf., um niemanden durch scheinbare oder

wirkliche Schwierigkeiten.abxuschreckcn , sich

bemühet, überall so deutlich zu Scyn, als es

die Natur der Sache selbst nur immer erlaubt,

und von sehr schmerigen Untersuchungen mei-

stens nur die Resultate angegeben, aber für

diejenigen, die noch mehr in das Innere der

Wissenschaft eindringen wollen, bey jeder Ge-
legenheit die Schriften angezeigt, ausweichen

sie noch weitere Belehrung erhalten können.

Es ist dieses Werk der batavischen Gesell-

schaft der Wissenschaften zu Haarlem gewid-

met worden, weil die Gesellschaft für dieses Jahr

eine genauere Untersuchung der von Hm. Chi.

entdeckten Schwingungen einer Scheibe als

Preisaufgabe vorgelegt hatte, und er die Be-

dingung, -nichts von dem Inhalte einer Schrift,

die zurKonkurrenz kommen soll, vorher durch

den Druck bekannt zu machen , nicht erfüllen

konute, und es also für dos schicklichsto hielt,

diesen um die Naturkunde so wohl verdienten

Männern nebst Mittheilung der im gegenwär-

tigen Buche enthaltuen.

294

selban Gegenstand auf diese Art seine Achtung,

zu bezeigen.

In der Vorrede erwähnt Hr. Ch. diejeni-

gen , welche am meisten zur Erweiteruug der

Akustik beygetragen haben 5 zeigt an, was er

als literarisches Eigenthuni ansehe ; dankt de-

nen, die ihm zur Bearbeitung akustischer Ge-
genstände behülflich gewesen sind , und warnet

vor einigen gewöhnlichen Vorurlheilen. Hier-

auf liefert er einige Nachrichten zur Ge-
schichte seiner Entdeckungen, und so-

dann .eine Anzeige des Inhalts.
Nach eiuer in der,Einleitung gegebenes

Erklärung der Worte: Schall, Klang, Ge-
räusch, Ton u.s. w. wüd die Akustik so abge-

handelt, dass 1) die allgemeine Tonlehre,
2) die Gesetze der agenüiümlichenSchwingun-
gen elastischer Körper, oder die Klanglehre,
3) die Gesetze der milgetheilten Schwingungen»

oder die Lehre von der Verbreitung de«
Schalles, 4) die Lehre von der Em-
pfindung des Schalles vorgetragen wird.

Der erste Thejü kann füglich als der arith-r

me tische T h e i Lt sier zweyle und dritte, ala-

der mechanische», und der vierte als dec-

pnys^olpgische Theil der Akustik ange?
sehen werden.

Schönaus dem ersten Begriffe von einem
Tone folgt, dass es ganz unnatürlich ist, wenn
man , wie es in den meisten physikalischen und
musikalischen Lehrbücher» geschehen ist, uud
noch geschieht , die T o n 1 e h r e nicht von der

KJanglehre absondert, und die Theorie der

Töne aus den Schwingungen einer Saite her-

leiten %
will. Ein Ton ist: eine gewisse Ge-

schwindigkeit der zitternden Bewegung, und,

ein T o n v e r ha 1 tn i * ist einVerhältnis zWeyer
solchen Geschwindigkeiten gegeneinander> es

liegt also'bey deren Bern Üieilung und bey deren

Anwendung auf Harmonie schlechterdings

nichts daran , was für Körper es sind, die in

dicseu Geschwindigkeiten zillern, und nach was
für Naturgesetzen sich deren Bewegungen

richten. Die Tonlehre ist also ein reiu-

anlhmetischer Gegenstand. Das Gehör em-
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pfindet nämlich dieZeitverhältniasedersuccessi-

ven Bewcgungeo fast eben so, wie das Auge durch

die Verhältnisse coexistirender Gegenstände

fmRäume auf mannigfaltige Al ten alhcüt wird,

ohne das« man zu dieser Empfindung erst nö-

(big hat, vermittelst irgend eines Zeit -oder

Rauramaasses zu untersuchen, was es eigent-

lich für Verhältnisse sind. Bey dem Vortrage

der Tonlehre, als de« ersten T heil es der

Akustik,'war es nothwendig, die Verhält-

nisse der Tö ue auf zweyerley Art au be-

trachten, i) wie sie ursprünglich sind,

a) wie sie zu prakt isc hem Gebrauche
abgeändert werden müssen. Konso-

niren und Dissonircn der Tonverhältnisse

erklärt der Verf. blos aus deren mehren» oder

mindern Einfachheit; die konsonirenden sind

nämlich in den Zahlen 1 bis 6 und deren Utn-

kchrungen unmittelbar entlialten, und befrie-

digen wegen ihrer Einfachheit das Gehör für

•ich, sie würden aber, wenn man sich deren

allein bedienen wollte , uns durch ihre zu we-

nige Mannigfaltigkeit ermüden, man bedient

«ich also auch dissonirender Tonverhältniase,

d. i. solcher, die weniger einlach sind, sie

müssen aber auf etwas Einfacheres Beziehuug

haben, und zu einfachere» Verhältnissen über-

gehen. Auch folgt das Konsoniren des harlen

und weichen Dreyklauges schon daraus, weil

keine andereVerbindungen von drey oder meh-

reren Tönen möglich sind ,
bey welchen jeder

Ton gegen alle übrigen konsouirend wäre, so wie

auch die verschiedene Würkung der beyden

Dreyklänge und die ihnen zukommenden Tou-

leitern sich schon aus den verschiedeueu Gra-

den der Einfachheit derselben ergiebt. Das

meiste von dein , was im ersten Abschnitte über

die ursprünglichen Verhältnisse der Töne ge-

sagt worden ist, wird zwar musikverständigen

Lesern längst bekannt seyn, iudessen werden

sie doch hoflenllich auch manches Neue oder

Brauchbare finden, wio z. B. die Tabelle über

79&

die zwischen i und 0 enthaltenen Verhältnisse
der Töne sowohl in deu kleinsten Brüchen als

in Decimalzahlen, in Rücksicht auf die Ge-
schwindigkeit der Schwingungen sowohl, wie
auf die Sailenlängen, des Monochords; ferner,

einige zum Theil von Fas ch entlehnte Bemer-
kungen über den 7leu, nlen, 191011 Ton u. s.w.
in der mit der natürlichen Zahlenfolge übeiein-.

kommenden Reihe von Tönen, und noch'

manche andere Bemerkungen. Im zweyten.
Abschnitte zeigt der Verf., das 3 keine Aiuw
Übung irgend einer Folge von Tönen ohne Ab-
weichungen von der mathematischen Romig-
keit möglich ist, und dass diese Abweichun-
gen, welche man Temperatur neunt, nicht
etwa, wie schon einige nicht mit den gehörigen
theoretischen Kenntnissen versehene Musiker
behauptet haben, blos den Tastatuninstrumcn-

ten zu Gefallen geschehen , daas auch unter den
unendlich vieleu möglichen Temperaturen die

gleichschwebende am meisten der Natur
gemäas , und für die Würkung der Töne vor-
theilhafl, hingegen die Kirnbergerische unter
allen, die jemals vorgetragen worden sind , eine
der schlechtesten ist. Die Anmerkungen ent-
halten einige literarische Bemerkungen, (wo
unter andern gezeigt wird , dnss auch die Chi-
nesen sich in neuerer Zeil der gleichschweren-:

den Temperatur bedienen) nebst einigen Erfah-
rungen über die praktische Ausübung des

Stimmern. Wo Iii: Chi. in diesem arithraelH
sehen Theile der Akustik Bemerkungen Ande-
rer zu benutzen für gut fand, sind Marpurg
und Mcrcadier de Belesta diejenigen , deucn er

am meisten gefolgt ist; die von Euler vorge-»

tragenen Grade der Annehmlichkeit der Ton-
verhältnisse, so wie auch die von ihm angegebene
Reihe von 12 in der Oktave enthaltenen Tö-
nen, welche auf der Formel am 5' 5X

beruht,

kann er nicht billigen *).

(Di« ForUetEiing folgt.)

*) Bey dieter Gelegenheit ist wohl «u bemerken , du» bey einem jeden Vortrage der Kienglobre

•ueb aoeb »o kurx »eju «oll, »eblcohterdiiiÄ» eiaer der or«teu Öitse dieser «jn sollte, das* ;cde.

weiia er
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N a c n sicnTENt

Unter Wirtcmbergs Landstädten ist Kirch-

heim uuter Tek nicht nur wegen einiger Stif-

tungen für unbemittelte Bürgersöhue, welche

Theologie und Medkiu studiren, achtungs-

Werlh , sondern es verdient auch in Absicht auf

Kultur des Geschmacks an Musik deu Freunden

der Tonkunst bekannter au werden. Kirch-

heim wurde der Trau Herzogin Franziska, der

Wittwe des uiivergcsslicheu Herzogs Karl,

zum YViUwe »sitze bestimmt. Dies veranlasste

seit einigen Jahren mehrere Winterkoiizerte,

Worin sich. Dilettanten und Einige von Ihrem

Hofstaate hören Hessen, uud welchen die Ho-
noratioren dieses aumulhigeu Städtchens mit

Vergnügen beywohuteii. Durch die Unter-

stützung des dort in philosophischer Ruhe le-

benden und im V erborgenen so manches Gute

wüikeudcu Herrn v. F . . . kunute jüngst das

Haydn'sche Passions - Oratorium, „die

Sieben Worte am Kreutz," in der Kir-

che aufgeführt werde«. Die Bemühung uud

der Eifer des dortigen Musikdirektors Bek,
«iiics gebildete«, der Toukuusl gauz leben Jen

Mannes , bildeten in kurzer Zeit mcislculheils

aus der dortigen Jugend eiu brauchbares Per-

sonal für die Kirchenmusik. Bey jeuer Auf-

führung, welche aus i3 singenden, und im

Ganzen aus 43 Personeu bestand, übernahm

llr. ßok die Leitung.

Der Effekt war gross , und die Ausführung

fibertraf alle Iii wartung , denn wegen des ent-

fernten Wohnorts mehrerer Mitspielenden,

konnte nur Eine Hauptprobe vorangehen,

und dennoch fiel das Ganze zum allgemeinen

Wohlgefallen oller Anwesenden afls, wovon
schon als Beweis dienen kann die tiefe Stille,

die anderthalb Stunden lang unter mehrerou

Tausend Zuhörern herrschte. Viele waren
der damals eingefallenen schlimmen Witterung

unerächtet aus Stuttgardt und den umliegenden

Gegenden herbeygeeilt. Die verwittwete Frau,

Herzogin Franziska verliess ihren gewöhnlichen

Sommeraufeuthalt, um der Aufführung dieses

Hnydnscheu Meisterstücks beyzuwohnen, und
erfreute die Versammlung durch Ihre Gegen-;

wart.

Magdeburg. Dem. Schäfer, von welcher

schon öfters in Ihren Blättern , auch von stren-

gen Beurtheilern
, (z. B. aus Braunschweig)

und immerzum Lobe dieser trefflichen Sängerin

gesprochen worden, wird bald das Theater ganz

verlassen. Ais Konzertsängerin war sie schon

seit einigen Jahren mit Recht hochgeschätzt und
berühmt; nur Enthusiasmus und Liebe für die

Kunst iühreten sie, seit noch nicht einem Jahre,

auf dieBühne, und so durchaus neu es ihr war,

ihren vortrefflichen Gesang mit Handlung zq.

begleiten, so hatte sie** doch in kurzem dahin

gebracht , das« sie auch als Schauspielerin arh-

tungswtudig >var. Rollen, wie Asensia im
Axur , Koustanze in der Entführung u. dergl.

werden wir wohl nicht wieder so zu hören und
zu sehen bekommen , wie von ihr ; denn woher
ein ihr an Talent und Bildung gleiche» Frauen-
zimmer nehmen, in diesen, schon an vorzüglich

guten Stimmen so. armen Zeiten? in Zeiten,

wo man deshalb die wenigen vortrefflichen Sän-

gerinnen, besonders wenn sie zugleich gute

Schauspielerinnen sind, so fest hält? wo aiese

wenigen überdies schwerlich Lust haben wer-
den, sich bey einer Direktiou zu engagiren,

Körper «relcTlcy^tchwiagende Bewegungen annehmen kann, bey welchen die Thefte, in welche er «ich auf

eino regelra-i'avi^e Art eintlioili, »ich abwechselnd nach entgegengesetzter) Richtungen #o bewegen, das» all«-

mal ein Thcil disscits der natürlichen Lage »ich befindet, wahrend der benachbarte jenaeita ist, wobey
«i»o die Gra'nzcn »ob her Tbeilo, welch« man Schwingungtkooteu ntnat , ohne Bewegung bleiben , -ned da«»

jede mögliche SchwiDgungvart gegen die übrigen in beatiinmlen Tonverhaltniiscn alcht. Hierauf' kann ge-

geigt werden, v»aa Dir Scawiogungea uud TonTcrhitUaUi« bey jeder eiozelncu Art Ton klingenden Körpers
Statt
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die eher nur alles , als für da« Wesentlichste,

Kassa zu haben scheiut, und vor einem Publi-

kum aufzutreten , dessen entscheidende Ueber-

zahl (die Verständigsten «chreyen auch hier,

wie überall, am wenigsten) da« Vortrefflichste

kalt, und da« Miserabelste, wenn e« nur zu-

weilen einen faustdicken Spass giebl, mit Ju-

bel aufnimmt? —

Die ven J. J. Rousseau, zwar uicht zuerst

aufgeworfene, aber doch zuerst mit Scharfsinn

vorgetragene, mit glänzender Beredsamkeit,

and mit, wenn auch mehr der Zahl, als dem

Gewicht nach, beträchtlichen Gründen beant-

wortete Frage : Haben die Allen in ihrerMusik

Harmonie gehabt— da» heis«t, um nicht um

Worte zu streiten: haben sie verschiedene

musikalischo Gedankeu künstlich, nach ge-

wissen Regeln , «u Einem gleichzeitigen Gan-

zen verbunden, als solches bearbeitet und auf-

geteilt , oder ist die kunstliche Hexmonw

nicht v .lmehr ein Produkt gothischcr Barba-

rei Diese Frage ist zwar schon von Mchrern

«iemlich befriedigend, theds au* der Natur der

Sache, theils aus historischen Gründen beant-

wortet , und Rousseau's Nein , die Alten hat-

ten nur Melodie, keine Harmonie— oder wie

Andere, von den Gegnern gedrängt, hinzu-

«elzten: sie hatten nur eine durch die Natur

der Singstimmen und Instrumente notwendige,

nicht küustliche Harmonie — ist als eine m
UcbereUung ausgesprochene und dann mit

Scharbinn und Hartnäckigkeit verthcidigte,

crundlose Paradoxie bey Seite gelegt: aber es

sind die allerdings wenigen Stellen der Alten,

durch welche sie geradezu widerlegt wird, so

viel ich weis, noch nicht ausgehoben und

in ihr gehöriges Licht gestellt Worden. Ich

setze deswegen Eine derselben hierher,

die ich noch nirgends angeführt gefunden

habe, und die mir auffiel , als ich jezt Cicero'*

Schrift De Republica, frey lieh nicht, nm mu<
ikalischeBcmerkuugcu darin za suchen, durch-

las. Cicero sagt L. II. Sic ex summii et m c-

diis et infiniis inlerjcctis ordinibus, nt

3 1) nis, modcralam lalione civitatem. Con-
sensu dissimiliorum concinere,et quae

liarmonia a musicis dicitur incantu,eant

esse in civitate concordiam. ^Erwäget man,

dass diese Stelle gerade beym Cicero stehet,

der in seiner stets erwogenen, geglätteten Dik-

tion kein Bild duldet, das sich nicht in seine

Glieder zerlegen und so anwenden Hess 1 so hat

man hier, wie mirs scheint, eine 'grüudliche

Widerlegung jener Hypothese, die zugleich

alle Ausflüchte versperrt, indem sie zugleich

eine vollständige Definition dessen giebt, was

auch wir Harmonie nennen, und worüber ei-

gentlich gestritten wurde. 1

Ut&tr die rausisal. B«ylage Nb. VUL

Sie enthält eine sehr angenehme Romanze

aus der komischen Oper Une folie von Bouilly

und Mehül, die vor einigen Moualcn zuerst auf

das pariserTheater gebracht und mit dem gros«-

ten Beyfall aufgenommen worden. Mehr über

diese Oper ,ist im 33stcn Stück dieser Zeitung

gesagt. Der Auszug ist vomKomponisten selbst

<L Reuakt.

( Hier*« die miuital. BejUg« No. VIII.

)

LtilltSi a t Buiikom »» H I a t # fc.
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Beilage zur allgemeinen musikalischen Zeitung,
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG*

Den S^Septemb. N?. ÖO. 1802.

Abuandlumo.

Mutikati »cht Fragment t,

( ForUetzMg.

)

Was die französische Musik betritt, so

ist es nicht zu leuguen, dass sie im Allgemei-

nen weder dem Gefühl des Laien, noch dem
Geschmack- des Kenners zusagea kann, weil

bey den meisteu Komponisten weder jene tiefe

Empfindung, noch das geläuterte Urtheil an-

zutreffen seyn durfte, welche wir bey deutschen

und italienischen Meistern wahrnehmen. Ent-

weder siud ihi*e Kompositionen Resultate einer

einseitigen sensualen Aestheük, die aber

sieh*seJb8t verkennt, und allein durch das so-

genannte Schmelzcude (welches ein sehr

passenderAusdruck ist)dem Sinne schmeichelt,

oder nur Resultat einer durch Konveniens be-

schränkten Reflexion und Räsonnements , oder

wohl gar dieses Räsonneraent selbst, statt der

Worte in Tönen künstlich genug dargestellt. Mir

wenigstens ist eine gewöhnliche französische So-

nate nicht selten wie eineRede vorgekommen, die

eben kein sonderliches Interesse hat, hinüber

und herüber spricht und leider gar das Ende

nicht finden kann, wenn auch die Geduld des

Zuhörers es schon längst gefunden hat. Im
erstem Falle, (bey der Ansicht einer einseitigen

seii-iualcn Aesthetik) geht der Komponist darauf

aus, den Geist der Freyheit im Menscheu der

Gewalt des sinnlichen EfFckls hinzugeben , und

statt ihn zu erheben zur Sicherheit und Klar-

heit, slimmter ihn herab zurl'nbestimralheit und
Laxitalj im zweyten regt er nur die Reflexion

auf — an welche der Musiker sich überhaupt

4. Jahr f.

nicht wenden soU , wie ich bereits oben (St a6f
S. 4x8. ff.) zu zeigen suchte— aber er befrie-

digt auch sie nicht einmal, wir mögen nun
auch noch so oft mit Fontenelle unser : Sonate
que ine vcux-tu? ausrufen. Sie geht an un»
vorüber, wie eine frostige Deklamation, die

nur die Luft bewegt, aber nicht das Herz.
Uebrigens ist es durchaus nicht zu verkenn

uen, dass sich einige neuere französische Mu-
siker mit Glück über diese engen Gren-
zen geschwungen haben, und wenn sie

auch noch ziemlich fern von dem Gipfel seyo
sollten, auf dem wir die Heroen der deutschen
und italienischen Musik erblicken, so gewäh-
ren sie doch einige Hoffnung, dass sie ihn einst

noch werden erreichen können. So fehlt es z. B.
M e h ö 1 keinesweges an Kühnheit und Geist;
nur Schade, dass ihn die entere zuweilen aur
Bizarreric verleilet und der leztere nicht reich
genug zu seyn scheint, um ihm für immerFond
genug zu gewähren; so wie man denn über-
haupt schon jezt einige Plagiate in seinenWer-
ken bemerken uiiis. Seine Oper: Euphrosyno
ou Ic tyran corrige hat ihn. auch in Deutsch-
land, doch nicht eben zu seinem Vortheile be-
kannt gemacht, denn wenn gleich auch hier

manche Parthicn kraftvoll dui-chgefuhrt sind,

so ist doch die Anstrengung, ja selbst die Mühe
noch viel zu sichtbar, als dass sich hier ein

reiner Genuss erwarten liesse. Ungleich hö-
her steht sein Ariodant, der, wenn das Ganze
so ist wie die wenigen einzelnen Theile, die

ich erst seitKurzem kennen zu lernen Gelegen-
heit hatte, einer ungctheilten Aufmerksamkeit
Werth seyn möchte. —

•

Cherubini's Nabe wird ohne Zweifel gleich-

falls viel dazu beylrflgeu müssen, dass sich auch
5o
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iii Frankreich ein reinerer Sinn für achte Mu-
sik zeige t

und es ist wenigstens, schon ein gu-

te« Zeichen, dass man die herrliche Komposi-

tion der deuxjournees niil ausgezeichnetem liey-

fall aufgenommen hat *). Das Allerschiiuim*tc

Wäre indess wohl, wenn man die gcuannle Oper
nur so obenhin goutirl liättc, wie mau «ich etwa

einmal die Faussc magic von Gretry , les l're-

tendus von Lemoine, les Dettes von Dalayrac

und andere Stücke der Art gefallen hust, wenn
man gerade nichts anders hat W ir wollen

diesen traurigen Befürchtungen keiuesweges

Raum geben, obgleich die Versündigung an

un'srer Zauberflöte, die bekanntlich unter dem
Titel les myatere* d'Isis, verstümmelt und zer-

rissen zn Paris aufgeführt worden ist, nicht

eben als eine gute Vorbedeutung für jene Hoff-

nungen angesehen werdeu kann. Das Eine

hat man zu feyerlich befunden, und ausgestri-

chen, oder gelinder gemacht; das Andere

hat man, für zu komisch gehalten, und es eben-

falls ausgestrichen oder etwas seriöser auge-

strichen u. s. w. Eben solche Verstümmelun-
gen und Ausscheidungen hat sich auch Shake-

speare in Frankreich müssen gefallen lassen—
(so, dass er, der, wie gezeigt worden, als Künst-

ler so viele Aehnlichkeit mit unserra Mozart

hat, nun auch manches harte Schicksal noch

mit ihm theih)— man hataus seinen Tragödien

das Komische hinweggestrichen — z.B.Dücis
bey seinerVcrarbeitnng des Hamlet— und
aus seinen Lustspielen, das, was ihnen darin

zu tragisch oder pathetisch seinen, ohne zu be-

denken, dass durch die unendliche Kunst des

Dichters das Tragische und Komische so glück-

lich zu einem Gusse vereint wurde, dass,

streng genommen, weder das eine noch das

andere als etwas für sich bestehendes überblieb,.

sondern die mannigfaltigste und blühendste Ro-
mantik daraus hei vorsprosstc. (Man vergleiche

das, was ich in No. ab*, dieser Zeitung S. 42j.

über diesen Gegenstand gesagt habe.) Bey der

Xaubcrflotc \>ar indess, wie mich dünkt, jener

innere Zusammenhang der einzelnen Theüe 60

klar uud in die.Augen leuchtend, dass es in der

Thal von jenem unberufenen Umarbeiter eine

arge ästhetische Myopie voraussezt, die, so

lange sie noch nicht durch gute Hülfe von aus-

sen her, , den organischen Zusammenhang
uud die technische Unlheilbarkeit eines Kunst-

werks zu entdecken im Stande ist, nicht wagen
sollte, über bedeutende Kompositionen deut-

scher Meister, vielweuiger über die eines.Mo-

zart zu urtheilen.

Ich wiederhole indess, um auch nicht den

entferntesten Anschein einer Ungerechtigkeit

gegen die Musik der Franzosen auf mich kom~
men zu lassen, dass dies einzelne Beyspiel, so

ungünstig es auch ist, im Ganzen doch nur~

wenig entscheiden mag, und es steht zu hoffen^

dass selbst ein grosser Theil des pariser Par-
terra, mit mir das deleatur über jene Bear-
beitung aussprechen würde, wenn sie unser

musikalisches Kunstwerk von einer gebildeten

Schauspielergesellschaft hätten aufführen se-

hen. Deshalb ist es denn auch für jeden deut-

schen Kunstliebhaber, der es mit dem ästheti-

schen Sinne andrer Nationen gut meynt, ein

trauriges Ereignis , dass die deutsche Operge-
sellschaft, die sich im Herbst 1801 nach Paris

verpflanzte, einen so schleunigen Abschied
nehmen musste, denn von hier aus hätte un-
endlich viel für den Geschmack der Franzosen
gewürkt werden können. Allein, so sehr auch

diese vereitelte Hoffnung zu bedauern ist, so

*) Mit Vergnügen «räche ich aus dem Intelligenzblatte dl«*» Zeitttng, dass im Breitkopf — und Härtel-

•chco Verlage ein vollständiger Kloriersiisr.ug toh dieser Oper erschienen ist. Auch ist die Oper

deutschen Oj>erntheatecn , und überall mit vielen Bey fall
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wird doch der Billigere gestehen müssen, dass

nicht Mangel an Thcilnahme von Seiten des

pariser Publikums , sondern Mangel an Beson-

nenheit von Seilen der Direktion dieses Thea-

ters den schnellen Schiffbruch desselben veran-

lasste.

Dass die Engländer einen so auffallen-

den Mangel an ausgezeichneten musikalischen

Genies darlegen, muss uns allerdings bey dem
ersten Blicke um so mehr befremden , je grös-

ser die Reihe ihrer Dichter und Redner ist

DieBIüthe des künstlerischen Geistes, das herr-

liche Streben nach dem Ewigen und Dauernden,

die tiefe Verachtung jeder frostigen Kleinlich-

keit und einengenden Sklaverey zeigte sich nir-

gends so üppig und stark, als unter Jakob I uud

der jungfraulichen Elisabeth. Die Früchte die-

ses Geistes liegen vor uns in den mannichfal-

tigsten Formen, und die köstlichste, in der sie

alle vereint sind — Shakespeare. Aber die

Musik hält mit dein Forlgange der Poesie nicht

gleichen Schritt, so wie sie sich immer nur

dann erst offenbart hat mit allen ihren reizenden

Geheimnissen, wenn der Tempel der Poesie

schon gross und kühn dasUnd, und bekränzt

von den Menschen allen, die den Sinn für das

Heilige von dem gütigen Geschick empfangen

haben. Eben so war es in DcutsciJand. Schon

längst hatte der rüstige Opiz in rauhen aber

kraftigen Tönen seines Vaterlandes gesungen,

schon hatte der wackere Fischart, (der es

allerdings verdient von den gewöhnlichen mo-

dernen Kritikern gescholten zn werden,) der

kühne Flcmmiug, der sinnreiche M osche-

rosch (Philandcr von Sittowald) der fromme

Andreas Gryphius, der Poesie manrhe nie

verblühende Kranze gebracht, schon fing an,

unter L o h e n s t e i n' s und Ho ffm a n n sw a 1-

dau's Konsulat, die Kunst in Künstlichkeit,

die freye Grazie in wilde Unart überzugehen,
und noch hatte »ich kaum eine Spur von ächter
Musik gezeigt *). 8ie war erst die Fracht einer

spalern, glücklichern und schönern Zeit, die

ganz unabhängig von den äussern ungünstigen
Verhältnissen, sich in sich selbst ausbildete. .In,

Deutschland war die Kunst im steten Fortschrei-

ten , während sie in England nach Shakespeare,

nnter dem sie ihren höchsten Gipfel erreicht

hatte, nach und nach fast ganz zu verschwin-
den schien, oder doch wenigstens auf mannig-
faltig irren Wegen wandelte, so dass denn auch
zu der Zeit, als in unserm Vaterlande die Kunst
mit Kraft und Schönheit immer blühender,

wenn gleich fast unbemerkt, eroporschosste,

in England ein unsicheres Schwanken, und
rücksichtsvolles Hinarbeiten nach falschen

Zwecken den wahren ästhetischen Sinn zu läh-

men anfing. Zu dieser Zeit, wo bey uns ein

Gluck, Graun, Bach, Händel, Hasse und an-
dere Männer au f»landen, deren ehrwürdige
Namen dem Freunde der Musik immer unvers-

gesslich seyn werden, zu dieser Zeit, wo sich

die Erscheinung der Musik auch in England
hatte hoffen lassen sollen , war sie fast entfern-

ter noch Von diesem Lande, als jemals, oder
sie erhielt sich doch nur als das Eigenthum von
sehr wenigen einzelnen Individuen. Hierzu
kommt denn nun noch die Eigenthümlichkcit

im Charakter der Britten überhaupt, ich

meyueihre zwar tiefe und achtungswerthe , aber

doch höchst einseilige Receptivität für

das Pathetische. Die kräftige Darstellung

eines reinen Leidens, wo die Naturnothwendig-
keit mit der Göttlichkeit im Menschen streitet

und die lezte siegreich hervorgeht, — die Dar-
stellung solcher Scenen ist es, die sie mehr oder

minder ausgebildet, in ihren Dichterwerken an-

zutreffen wünschen, die sie selbst da nur zu

•) In der Sammlung der (hemeswegea ganx unwilliges und itnmerkwurdigen) Lustspiele dei zittauer Sthel-

rcktor« Weia», «1er in «1er Mitte de« «iebiehnten Jahrhundert* lebte, findet man die Kompo$itioneu

einiger Lied-r, worauf ich meine Le»er rerweitea will, wenn aie «ich einmal sa •Uraterlicher Einfalt

•rbautu trollen.
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{luden meinen , wo sich ihrem Blicke unendlich

mehr darstellen würde, — im Shakespeare.

Auch ans seinen Werken scheint man nur die

Scenen auszukörnen, in denen jene Neigung

zum Pathos Nahrung au finden glaubt , und

man weis es ja, wie sehr sich die Commenta-

toren jenes Dichters , ein Johnson , Stccvcna,

Warburton, Grey u. s.w. bemühet haben , der-

gleichen Stellen im Hamlet, Makbeth, Othello

u. a. zu bezeichnen und hervorzuheben , wäh-

rend man es recht christlich zu beklagen schien,

dass Shakespeare sein Genie nicht einzig für

diese Darstellungen, verwandt habe. Man ver-

gass ganz, dass bey dem achten Dichter diese

ausschliessliche Tendenz zum Patbetischen gar

nicht gefunden werden könne , die sich nur ge-

wöhnlich bey dem Anfanger vorfindet, der das

Schöne immer nur in seinem Triumph über

alles Widerstrebende darstellen möchte , ohne

zu bedenken, dass das ruhige Schöne nichts

weiss und wissen mag von Kampf und Sieg,

Ovationen und Triumphen.

Wenden wir diese monotonische Vorliebe

für das Pathetische auf die Musik der Englän-

der an, so, dünkt mich, bekommen wir Auf-

schluss genug über die uotorUeheii' 'Mangel

ihrer Musik.

Die Musik der Deutschen hat der Stuf-

fen viele durchwaudeln müssen, ehe sie die

Höhe erreichte, auf der wir sie jezt erblicken.

Viele Namen sind verhüllt, die einst galten,

viele Werke untergegangen, die einst als Pro-

dukte der Kunst verehrt wurden. Es ist sehr

natürlich, sehr gerecht, dass sie vergessen

sind, aber demjenigen, der einmal eine Ge-
schichte der deulschen Musik zu schreiben wa-
gen sollte, wird dit Mühe dadurch gar sehr er-

schwert werden : denn er darf sie keinesweges

übersehen , weil auch das Verfehlte einer Cha-
rakteristik bedarf, um den wunderbar ver-

schlungenen Weg zu bezeichnen, den die Deut-
schen nehmen musslen, ehe sich ihnen der Vor-
hang öflutte, hinler dem sie das Schöne er-
erblickten, llohhcit, Gemeinheit, sogenannte

Natürlichkeit, kalte KünaÜichkeit, die den
Fleiss nicht überwunden, Ueberladuug, Bizar-

re rie aller ArL: — meine Leser werden sich,

leider ohne alle Mühe , so maucher vaterlän-

dischen Kompositionen erinnern, bey denen

irgend eine dieser traurigen Eigenschaften die

hervorstechende ist ! — Wir müssen eimau- ,

tneu , dass Deutschland gar viele musikalische

Produktionen besitzt, von denen man eigent-

lich nicht sagen sollte, dass sie die Kritik
nicht aushallen, sondern dass die Kri-
tik sie nicht aushalt Des ungeachtet zeich-
nete diese verunglückten Erzeugnisse des Rin-

gens nach Musik eine Eigenschaft aus, die man
bey den damaligen poetischenVersuchen unser*

Vaterlandes nur zu oft vermisstc :—O r i g i n a-

li tä t. Es ist bekannt genug, dass nicht wer
nige der damals lebenden ästhetischen Schrift*

steller sich selbst und ihre Eigenkraft so ganz

und gar vergassen , dass sie selbst bey manchen
— etwas voreilig so genannten — Dichtern

Frankreichs eine gezwungene Anleihe versuch-

ten, und statt des frischen vaterländischen .

Grüns, das sich ihnen darbot, die Stirn damit

zu kränzen, nach einigen welken Lorbeerblät-

tern des Auslandes trachteten, die—*• (wie man
wohl sagen darf, wenn es gleich

1

ein wenig pro-

saisch klingt) — höchstens dann unschäd-
lich gewesen wären , wenn man sie aur Kräfti-

gung einer—- guten Suppe verbraucht hatte.—
— Dieser traurigeVorwurfder Nachahrniutgs-
sucht lastet auf Deutschlands Musikern kei-

nesweges, und gewiss auch schon deshalb

konnten sie sich leichter aus ihren Irrthümcrn
emporarbeiten: denn der eigne Irrthum ist ge-

wöhnlich nur ein einfacher, aber der fremde,
den wir uns angeeignet, wird meisten« zu
einem doppelten ; zu einem Irrthum im Irr-

thum. Ein freyerer Geist fing bald an in dieser

Kunst zu walten; es war, als bescheide man
sich , die harte und rauhe Sprache dea Vater-
landes — deren vollendete Ausbildung wir erst

Göthen verdanken —- schon jezt besiegen zu
können, aber im Reich der Töne, die kein

Vaterland haben als das Geinüth des Menschen,
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hier wollte man Meister «eyn; und man ist

es wirklich geworden, denn man gab sich

der Musik ganz hin, damit sie sich uns ganz

wiedergeben konue. Nor durch eine solche

ungethcilte Uhigebnug an die Kunst mit In-

nigkeit und heil'gem Sinn , mit gänzlicher Ver-

gessenheit allerVor- und Rücksicht, nur durch

einen liefen, ewig ibiiglühenden , von keiner

feindlichen Kalle des Lebens angefochtenen

Glauben an die Kunst , kurz durch den wahren

.Glauben an diesen Glauben werden wir inne

werden „ dass sie hoch über der Zeit und dem
Jlaumo wohne, lebendig, der höclisle Ge-
danke. Und dann mag immerhin alles im ewi-

gen Wirbel kreisen ; der ruhige Geist beharret

im Wechsel." — Gans anders war und ist es

noch zumThcil mit der Hingebung an die Poe-

sie beschatten. Man glaubte genug gethan zu

haben, wenn mau ihr die Paar Stündchen wid-

mete, die die ßcrufsgescliai'le übrig lassen,

man ginglünsu ihr mit einem Sinn, den die

Tagesarbeit abgestumpft hatte, um sich an ihr

zu erholen und zu z e r s t r e u e n , da man sich

doch bey ihr bis zur höchsten Entschiedenheil

aammlen soll. Das traurige Dilellanlenwe-

sen kam auf, welches das Auschen hatte , sich

so recht eigentlich feindselig der Kunst gegen-

über zu stellen, wenn es nicht, wie billig, in

«einer eigenen Unbedeutenheit zerfiele, noch

eher als es zu diesem Entgegenslreben gelangen

kann. — Aber gauz zerfallen, ganz zernichtet

ist diese Idee doch noch immer nicht Man
meint, es sey doch gar nicht übel, so neben-

her auch den Musen und Grazien zu opfern,

da man doch so gar oft gezwungen sey, dunk-

lem, unfreundlichem Wesen zu opfern, aber

diese Meinung weis selbst nicht recht was sie

meint. Es giebt keinen Dilettantis-

mus in der Kunst. Man ist ent-

weder Künstler,
nicht

oder man ist CS

Dieses Axiom «scheint denn auch wirklich

bey der Kultur der Musik in Deutschland, im
Ganzen wenigstens

,
geherrscht zu haben, und

die trefflichsten Resultate davon hegen vor uns.

Man darf es , ohne Ungerechtigkeit gegen andre

Nationen, sagen, dass keiner derselben die ob*

jektive Wahrheit der Kunst so klar geworden

sey, als den Deutschen. Wir finden in den

Werken ihrer ächten Meister auch nicht

die entfernteste Spur einer sich einmischenden

Persönlichkeit, entfernt ist jede unkünstlerischo

Beschränkung in Hinsicht des Technischen, ent-

fernt jeder Staudpunkt einer unmusikalischen^

Reflexion , durch den selbst manche höchst be-

deutende Werke der italienischen Schule den

Charakter der Pittoresken bekommen haben (wie

dies z.B. bey einigen Kompositionen S al i e r i* s,

Sa chiui's, Sarti's der Fall seyn möchte); es

sind nicht Stücke aus dem Endlichen herausge-

rissen worden , durch deren Modificirung und
Umbildung eine witzige Frivolität zu gefallen

sucht: es ist das Unendliche seihst, das sich

hier im,Endlichen spiegelt, wir erblicken den
Charakter achler Religiosität, das fromme
Hinweggehen einer eiigbcgranztcn Persönlich-

keit, um sich nllmalig in dem Unendlichen zn
verlieren, ein Universum jenseits und über der

Menschheit zu entdecken *).

Diese Tendenz zum Religiösen bezeichnet

freylich, wie sich das von seihst ergiebt, nur
die auserwählteslen musikalischen Produk-
tionen der Deutschen; allein in den Werken
anderer Nationen — (Cimarosa vielleicht aus-

genommen, obgleich auch in ihm nur Andeu-
tungen dahin zu erblicken sind)— wird sie in

der Thal 'ganzlich vermisst, und deshalb ist

•) Ten habe mich hier in den leiten Zeilen der bestimmten Ausdrücke eine« nenern Religiotulrlirera bedient,

rreil ia »einem Werke, wo «He* Eins and einig Ht, in dieeen betüauntea Ausdrücken «Uu ichlerbihin

Hath wendige« i»t, »o daM aie »ich durch keine anderen vertauschen tauen.
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denn auch in dieser Hinsicht keine- Verglei-

chung zwischen denselben, auch nicht die tnt-

fein Itate, möglich. Ja, bieten sich uns nicht

unter den so genannten Kuustprodukleu ande-

rer Völker mehrere dar, die sich mit seltsamer

.Kühnheit als schlechthin irreligiös verkünden

und von diesem Standpunkte aus allein gedacht

und gebildet worden sind ? die der Kunst spot-

ten, indem sie sich für Kunst ausgeben? mit

dem Heiligen scherzen, indem sie nur mit dem
Scherz zu scherzen scheinen ? — Schweigen

wir vou ihnen , deren Anblick wir nicht er-

tragen wollen. .

Es thut zuweilen Noth , die Deutschen auf-

merksam zumachen auf die Schütze, die sich

iu ihrem Sehoosc erzeugt haben, darau zu erin-

nern, dass selbst die Irrthümer ihrer ehema-

ligen Meister nur aus der Tiefe des Gernü Iba

hervorgingen und selbst von einer ahndenden

Andacht begleitet wurden, dass aber auch diese

Irrthümer hiuweggeuommen sind und der ver-

kündete Tag erscldenen in schönem Glanz und

ruhiger Wahrheit—mit einem Wort, dass wir

Mozart besitzen. Nicht alle scheinen ei zu

Tief verseht' ich den Fremdling, der DeaUchliiuU

Würde nicht «chtet,

Aber wie uena* ich dich, DeuUcLer, der DeuUch-

lsad nicht kennt?

Wahrlich , ein solches Gefühl wird nur zu

oft in uns hervorgerufen werden, aber wir

weiden ihm nicht lauge Raum geben, sondern

den Blick von diesen einzelnen Erniedrigungen

emporheben, um uns an der selbststindig stre-

benden Kraft im Ganzen zu erfreuen.

(Die ForUeUunj folgt.)

R K C E N 8 I O N.

Die Akusük, btarbtittt von Erntt Flortnt Frltf.

rieh Chladni.

( PorUetxung.

)

Bisher war die Rede nur von den Zeitver-

hältnissen, in welchen schwingende Bewegun-
gen geschehen können, im Allgemeinen; im
z wey ten Theile aber, welcher die Kiang-
lehre enthält, wird erklärt, wie die Gestalt

eines elastischenKörpers durch dessen schwin-

gende Bewegungen verändert werde, und in

welchen Zeitverhältuissen dieses bey jeder be-

sondern Art von klingenden Körpern gesehene.

Der erste Abschnitt dieses Theiles enthält

allgemeine Bemerkungen über die Schwingun-
gen klingender Körper? es wird nämlich darin

gezeigt, wie ein Klang sich von einem Geräusche
durch die Gleichförmigkeit und Bestimmbar-
keit der Schwingungen unterscheidet ; wie jeder

Klang verschiedener Modifikationen fähig ist,

die von der Beschaffenheit des klingenden Kör-
pers selbst, oder auch von der Beschaffenheit

der Körper , von welchen und an welche dieser

gestossen oder gerieben wird
, abhängen,

deren Wesen aber noch ganz unbekannt ist;

was für- Schwingungsgeseixe allen Arten des

Klanges und allen klingenden Körpern ge-
meinschaftlich sind*); wie die Schwingungen
klingender Körper mit den Beweguugsgesetzett
eiues Pendels übereinkommen; wie ein Körper
in transversaler oder in Ion tritut inaler Richtung
schwingen kann, und wie die Kraft, durch
welche er in Bewegung gesezt wird, iu eben der

Richtung muss angebracht werden, in. welcher
er schwingen soll. Hierauf werden vom zwei-
ten bis zum achten Abschnitte dieSchwingungs-
geselze aller Arten von klingenden Körpern,
in so weit sie Ton Andern und von dem Verf.

entdeckt sind, abgehandelt. Da die Elastirilät

eines Körpers als die bewegende Kraft bey
einem jedeu Klange anzusehen ist , so hat der

•) Ma« nehme hierüber die Anmerkung im »or^en Stück S. 79*.
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Verf. für da« schicklichste gehalten, die ver-

schiedenen möglichen Arten von klingenden

Körpern folgendermassen zu ordnen. Ein klin-

gender Körper kann seyn:

j) für sich biegsam, aber durch Spannun g

elastisch.

a) fadenförmig, (Saiten),

b) membrancuformig , (Pauke n-

und Trommelfelle).

3) ausdehnbar flüssig, aber durch Druck
elastisch, wie die Luft in Blasin-
s trumenten.

5) iteif, und für sich elastisch

a) fadenförmig,

aa) gerade, (Stühe),
ab) krumm, (G abe In, Ri nge uud

ander« gekrümmte Stabe),

b) membranenförmig

ba) gerade, (Scheiben),
bb) krumm, (Glocken undGe-
fässe).

Es 'durfte wohl kein klingender Körper nur

möglich seyn, der sich nicht sollte unter eine

von diesen Rubriken bringen lassen. Im zwey-
ten Abschnitte werden die Schwingungs-

gesetzc einer Saite vorgetragen, und zwar

i) der Transversaischwingungen, wel-

che vielen Lesern zwar schou werden bekannt

aeyn, wo Hr. Chi. aber zulezt noch eine nene

Entdeckung des Herrn Hofraths Hcllwag über

einen Fall, wo eine in zwey Theile gelheilte

Saite einen tiefern Ton giebt , als dieselbe ganze

Saite bey ihreu gewöhnlichen Schwingungen,

hinzugefügt hat ; 2) der vom Verfasser selbst

entdeckten Longitudinalschwingungen.
Der dritte Abschnitt handelt von den

Schwingungen einer gespannten Mem-
brane, von welcher man noch nicht viel

weiss. Im v ierten Abschnitte werden die

(jua. longitudiualer Riclilung geschehenden)

Schwingungen der Luft in Blasinstru-
menten vorgetragen. Nach einigen Bemer-

kungen über Hervorbringung zitternder Bewe-
gungen vermittelst eines einfachen Schlages

oder Slosses in der umher befindlichen Luft,

und über die Entstellung eines Klanges bey
einem jeden schnellen Strömen der Luft durch
eine enge Ocffnung, worin auch das Wesen
der Menschen - und Thierstimmen besteht,

werden über Rohrwerke, über offene und ge-

deckte Pfeifen und andere Blasinstrumente, und
über die Gesetze, nach welchen sich die Höhe
und Tiefe derToue bey solchen Luftschwingun-

gen überhaupt richtet , Erläuterungen gegeben,

sodann die vorzüglichsten Schriften über die

Theorie der Pfeifen und Blasinstrumente er-

wähnt, und zulezt noch einige Bemerkungen
über den durch brcmiendcs Wasserstoffgas in

einer Röhre hcr\ orzubringenden Klang hinzu-

gefügt, welcher sich mich eben den Gesetzen

richtet, wie andere Lu fischwTagungen in Blas-

instrumenten. 1m fü n f l e nA b s ch n i tte wer-
den die Schwingungen eines geraden
Stabes abgehandelt, und zwar 1) die in sechs

verschiedenen Fällen, nachdem nämlich ein

Ende des Stabes oder beyde, ganz fest, oder

angestemmt, oderfrey sind, moglichenTrans-
_

Versalschwingungen, meistens nach An-
leitung L. Euleis in Act. Acad. Pelrop. 1779/,

P. 1., bey welcher Gelegenheit auch vom Verf.

gezeigt wird, dass die bekannte Erzählung vom
Pythagoras, da er die Töne der Hämmer in

einer Schraicdß mil der Schwere derselben über-

einstimmend gefunden Innen soll, der Natur
nicht gemäss ist; 2) die von Hrn. Chi. entdeck-

tenLongitudinalschwingungen, welche

sich nach ebeu den Gesetzen richten, wie die

Longitudinalschwingungen der Luft in Blasin-

strumenten, und ">) die später vonIhm bekannt-

gemachten drehenden Schwingungen.
Der sechste Abschnitt enthält die Schwin-
gungsgeselzo gekrümmter St.tbe. Hier
werden die Schwingungen einer Gabel zuerst

bekannt gemacht, und der Ucbergang der

Schwingungen und Tonverhältuisse eines ge-

raden Stabes, der in seiner Mitte nach und nach
immer mehr gebogeu wird, zu den Schwin-
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guui.cn und Tonverhältnissen einer Gabel ge-

zeigt. Sodann folgen einige zum Thcil schon

friil.er vom Verf. bekauntgoinachte Bemer-

kungen über die Scliwingungeu eines Ringes,

bey welchen die Progression von Tönen ganz

anders ist , als sie Euler in den Schriften der

Petersburger Akademie der Wissenschaften an-

gegeben hat.

(Di« FortnUung folgt.)

Nachrichten.

Paris, d. 2Osten Aug. Sgra. Bauli von

London ist hier und Hr. Viotti } beyde werden

sich aber, wie es scheint, nicht öffentlich hö-

ren lassen. Bekanntlich spielt Viotli schon seit

meinem Jahren nicht öffentlich. Die Tochter

des berühmteu französischen FriedensVermitt-

lers, Hrn. Otto, in London, soll als vortreff-

liche Klavierspielerin anlangen Aufsehen zu

machen. Hab' ich vor einem halben Jahre

in der Oper recht gesehen, so ist sie eilt her-

aiiblühendes Geschöpfchen von ohngeftHrrfJah-

ren. VomT am e r 1 an spricht man nicht mehr,

selbst das en attendant Tain, lässt die Direktion

in den Ankündigungen weg, und giebt nur Wie-

derholungen. Einige Journale verfallen sogar

in den alten wohlbekannten Ton der Franzo-

sen, wenn sie sonst von Deutschen sprachen;

so stand neulich irgendwo, und wie es schien,

nicht ohne besondere Veranlassung : Wenn das

Publikum die tatarische Oper Tarn, über-

wundenhat, Wirdes wieder in die Welt des zar-

tem Geschmacks geführt werden durch das neue

Werk Le souper d'Anacreon; wodurch

es fähig und vorbereitet wird zum Genuss der

Proserpin e, des erhabenenWerks „ de notre

plus eclebre compositcur italien," (Paesiello)

wozu für die prächtigsten Dekorationen, für Bal-

lette , wie sie noch nie gesehen worden u. s. w.

$16

gesorgt wird. Sie verstehen ohne meine Wei«
sung, was hiermit insinuirtjwird. Dagegen küu-
digtGretry eine einfache Anweisung zum Stu-
diuniderHarmouiean, was hoffentlich einrecht
gutes Bach werden, aber zugleich Ihnen einen
neueu Beleg geben wird, wie selbst dieser, zum
Ersten aller Kunstkenner und Kritiker erklärte

Mann von allem, was deutsche Theoretiker
hingst geschrieben haben und was bey uns seit

Jahrzehnden ganz gang und gebe ist, keine No-
tiz SU nehmen scheint Er klagt nämlich in der
Ajtkündigung seines Werks, dass das Studium
der Harmonie den Lernenden besonders durch
die Menge, der Akkorde, jdie man ihnen ohna
systematische Ableitung beyzubriugen suchte,

erschweret würde. Er habe jezt deu Fund ge-
than — nun, welchen? „dass sich alle Ak-
korde anf den reinen Dreyklang (1' aecord par-
fait) uud den Septimenakkord reducireu Hes-
sen, u. und kann sich nicht genug darüber
freuen, uud die Journalisten (selbst die Heraus-
geber des Journal de Paris) können sich nicht

genug darüber wundern, diese neue Entdek-
kung, ihrer Folgen für die Lernenden wegen,
nicht satisam preisen, und die Welt nicht
dringend genug auffordern, dem neuen Werke>
der grossen Entdeckung wegen , mit aller Er-
wartung entgegen zn gehen. — Eine wunder-
bare Anekdote wird als ganz zuverlässig hier
erzählt. Der bekannte Hr. Ellmenreich soll eine

Tragödie in fünf Akten , die Republikaner
rin, geschrieben und bekannt gemacht haben.
Das Werk soll so wichtig befunden worden
seyn , dass eine patriotische Gesellschaft in Bre-
men ihm dafür eine goldne Medaille geschickt,
die Hannoverische Regierung es aber konftszirt

habe. Hat sich die Poesie erst hier zu Elim,
gefunden? oder wie ist die Sache?

luriti, aaT BttitioM «kb Harys!»
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den i^Septemb. 5l. 1802.

Abhandlung.

Musikclitcht Fragment €t

v - . 1 • :
1

(Forttetsang.

)

Es ist so viel und mancherley über die nun

aiu-h im Auslände bekannt gewordene Zauber-

flöte gesagt und geschrieben worden, dass sie

auch W.cv wohl noch in einem Fragment bespro-

chen werden mag. Es 'versteht sich übrigens,

dass hier nur von dem Text die Rede ist, ab-

gesondert von der Musik, die sich mit einer so

gewaltigen Supcriorilät an ihn angeschlossen

hat, dass er fast ganz verschwunden 211 seyn

scheint*; denn wollte man die uiozartische Kom-
position mit allen ihren mannigfaltigen Schön-

heiten, die, ohne alle schroffe Antithctik

(nach der so mauche unsrer Musiker und

Dichter nur zu sehr streben, und die sie auch

gar zu leicht er stieben) wie die blühenden Far-

ben desRegenbogens üi einander verschmelzen,

und immer nur Eins sind in ihrem üppigsten

Wechsel, wollte man, sag' ich, diese in

Worten darzustellen suchen, so dürfte wohl

ein Fragment dazu nicht Raum genug haben.

Was nun also diesen Text belrilTt, so hat

jnan zum Theil sehr mannigfaltige und seltsame

Auslegungen desselben versucht , die als Ue-

bungen des Scharfsinns nicht übel seyn mögen,

zum Theil aber auch, mit Beyseitsctzung aller

dieser Auslegungen, die ganze Oper als das

bizarrste Gemisch von Albernheilen und alle

jene mildernJLritiken, und um so mehr, wenn
sie geistreich waren , durchaus verworfen,
weil, wie man meinte, boy dergleichen Ver-
sen, die fast nur au« schwulstigem Unsinn oder
gemeinen Fadaiscn besteheu, an gar nichts

Geistreiches zu deuken sey. Die GulmütJü-
gern stimmten dahin, dass man des allen mi-
geachtet, an diesem wunderlichen Wirrwarr
sich nicht übel ergötze, und zuweilen wohl gar
von ganzem Herzen lachen müsse, welches
denn doch immer einigen Dank verdiene, be-

sonders in unsein Zeiten, wo man bey man-
chem Stück , das sich gar keck fuc ein Lust-
spiel ausgebe, auch l>ey dem besten Willen
nicht zum Lachen gelangen könne; dort sehe

mau doch ein gewisses lebendiges Leben ; hier
aber sulio man zum Theil eine solche zahme
Demuth, duss einem ganz unheimlich en
Mutlie werde, und man nicht selten in Ver-
suchung komme, wenn dieLeute von ihren Nah-
rungssorgon redeten, in die Tasche zu fassen
uud vom Parten- aus eine müde Gabe herüber
zu reichen, weil man es bey dergleichen Stük-
ken gar zu leicht vergesse, dass doch alles nur— schöner Schein sey.

Schon einmal ist es bemerkt worden, dass

es nicht die Musik allein sey, die jene Ergöz-
zung hervorbringe, sondern dass man die Auf-
führung des ganzen Stücks nöthig habe, um
einen Totaleindruck hervorzubringen, der sich

durch die trefflichsten einzelnen Arien , Wech-
seigesange und Chöre, wenn.wir sie in Kon-
zerlen hören, nicht erreichen lässt *). — Und

*) Angedentc-r findet hmui diese» Sat* in den serUreuten-Bläuern

Ideen und Ahndungen, die i*«t «Ue da« Gepräge einer
'-"

lauern von Maria Moioch, einer Sammlung von

ächtcu weiblichen Zartheit tragest, and für fleren

5i
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was ist es denn nun, was uns bey diesem Stücke

so- anzieht? Unmöglich könueu es die Verse

scyu, dercu schlechte Reime mit dem schlech-

ten Inhalt gleichen Schritt zu halten scheinen,

oder die platten Spässc eines Fapageno, oder

die noch plattein Gemeinsprüchc eines $ara-

stro,— jene Ergützuug (ich stehe nicht an es zu

sagen) liegt— tiefer. Ls sind die zwar oft

halb verwischten , aber doch nicht ohne Kühn-

heit gezeichneten Umrisse des Ganzen,
die uns anziehen und uns gleichsam einzuladen

«cheinen, sie mit kräftigem und anmuthigern

Figuren zu erfüllen, als die sind, die die un-

sichere Feder des Verfassers auf gut Glück hin-

warft denn: Absich tslosi gkeit ist aller-

dings das Schicksal , das über diesem Stücke

schwebt. Allein gerade durch diese Absichls-

losigkeit ist denn auch dem Zuschauer dieFrcy-

heit in die Hand gegeben, mitFreyheit zu deu-

ten die schwankenden Formen, und aus den

wenigen glücklicher gediehenen Keimen eine

neue Schöpfung spielend selbst hervorzurufen.

Aul diese Weise liesse sich denn auch der steife

Dialog ganz leicht geschmeidig machen, den

Versen die Härte bepfrm^miua^VWi1''*9

würde zum Epigramme werden und die mora-

lischen Bussgesänge eine Ahndung vom Erha-

benen bekommen. Tamino»s unbeholfene Senti-

mentalität würde durch ihre Konsequenz inter-

essant werden , und sein Verhältnis zu der ein

wenig feisten Naivcte des Papageno fast eine

Ahnung vonPoesiebekommen— so wie es über-

haupt nicht zu läugnen ist, das* in diesem Ver-

hältnisse, auch ohne jene angedeutete Metamor-

phose, etwas höchst Anziehendes liege, das

kein prosaischer Geist würde haben bilden kön-

nen , indem es wohl gar zuweilen an die so un-

nachahmlich erfundene Verbindung Dön Qui-

xote's und Saucho's erinnern dürfte. Erin-

nern, sag' ich, denn das* hier auch nicht die

•tUfernleateYergJeichung des beschränkten und

verworrenen Deutschen mit dem so vollendet

klar und poetisch ausgebildeten Spanier Statt

finden könne , braucht wohl kaum bemerkt tu

werden. — Dass die Königin der Nacht mit

einigem Anstand und vielem Pathos fait von der

Erhabenheit zu macheu strebt, ist gar uicht

übel gedacht, wenn gleich diese Erhabenheit

uicht eben dynamisch, sondern mathematisch

seyn dürfte, das hoiss», sie imponirt durch ihre

Ausdehnung, und formlose Verworrenheit
deren einzelncPunkte man zählen kann, wel-

ches sich aber um so besser macht, je mehr

Klarheit und Durchsichtigkeit in der theophi-

lantropischen Aufklärung des Sarastro als Ge-

gensatz dargestellt worden ist. Diese Aufklä-

rungssucht kann ihn zwar, einzeln genommen,
nicht anders als langweilig machen, allein im
Verhältnis zu den andern Personeu, die ihn mei-

stens, ohne es zu wissen und zu wollen, parodiren,

nimmt sie sich recht wacker aus, und verfehlt

den bezweckten komischen Eindruck keineswe-

gs. Die Priesier, dercu Oberer er ist, machen

dun gleichfalls nicht wenig Ehre, da sie wohl

zu wissen sclu-nien , welch* eine schwierige

Sache es ist, sich aus der Nacht des dichteri-

schen Aberglaubens emporzuarbeiten, und wie

sauer man es sieh muss werden lassen, ehe

man sich ein klein wenig erleuchtet fühlt. Nur
begreift man nicht, wie diese modernen Natu-
ren sich mit der Anbetung der Isis befassen

können, da sie doch, wie billig, alle Mystik

verbannen, und statt dergleichen Possen in

dem heiligen Haine vorzunehmen , sich lieber

zu der Herausgabe irgend einer thcophilantro-

pisehen Monatsschrift anschicken sollten, die

Papageno nachher zum köstlichsten Divertisse-

ment aller noch ergötzbaren Zuhörer ein wenig

persiffliren könnte. Da nun aber durch diesen

geheimnisvollen Götzendienst jene Charakter«

gleichsam wieder aufgehoben und zersört wer*

den, so lässt diese seltsame Idee des Verfassers

• —

JfittheiNng fer Hentugcfcer den wfoutt-. Dtak jtdu Leser» verdient, dessen Empfindung dafüx noch
•ickt abgtJtettaa i»L
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wieder manche Muthmassungen'zu, in denen

ich meinen Lesern nicht vorzugreifen wage.

Nach allen diesen Vorausschickungen

'brauch' ich es wolil kaum zu erwähnen, dass

ich keinesweges in den Tadel einstimmen kann,

mit welchem man gegen Mozart ausrückte, als

er diese Oper wählte, die dem eiuseitigeu Kri-

tiker mit aller Mu3en Fluch belegt zu scyu

schien. Das ist hier, wie ich zu zeigen be-

müht war, nicht der Fall; und alle die

schlechten Reimereien, mit denen das Stück

durchwebt ist, entscheiden nichts gegen manche
poetische Ahnung, die hier zu. finden ist. Der
Verfasser hat sich als einen durchaus unbehol-

fenen und unsichern, aber nicht gemüthslosen

Zeichner bewiesen— ich kann hier weder
Dichter noch Künstler überhaupt, sagen—
er hat. die Scene gut gewählt, aber nur Schat-
te n spielen darauf. Diese unscheinbaren

Schatten nun zu lebenden Gestalten zu

erheben, das lebendige, aber nur zu verwor-

rene Leben, welches diese Oper bezeichnet,

zur blühendsten Romantik auszubilden, diese

Aufgabe, welche Mozart bey der Bearbeitung

dieses Stücks vorfand, hat er glücklich gelost.

Mit acht künstlerischer Willkührlichkcit hat

er die halbverwiachtcu und vonWidersprüchen

durchkreuzten Charaktere aufgegriffen, und

mit festem Sinn behandelt. Von der reizenden

Fülle seinerTöne wie von einer goldnen Wolke
umgeben, gekräftigt und gediegen wie von einem

Zauberstab berührt, erscheinen sie jezt in

schöner Frische und üppiger Jugendlichkeit.

Wenn die Personen zu reden anfangen, so

kommt es uns nicht anders vor, als mislungene

Ironie gegen sich selbst, wodurch indess das

Stück eine gar nicht uninteressante DupliciUt

gewinnt, zu der freylich der Verfasser* nur wi-

eder seinen Willen Gelegenheit geben konnte,

-Und es ist fast zu vermuthen, dass er es gar

nicht gern sehen werde, wenn man ihm jene

ironische Tendenz unterschieben sollte.

Sammeln wir uns noch einmal für das Re-
•ttlut dieser aphoristischen Untersuchung, so
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würde es wohl darauf hinauslaufen : der Ver-
fasser selbst hat keine Oner geliefert, aber er
hat Gelegenheit gegeben, dass derMusiker eine
wahrhafte daraus bilde, er hat durch keine
Einseitigkeit der Darstelluug gehindert, ja er
hat sogar einzelne Parthien geliefert, die,
wenn gleich ein wenig grell und roh (wie etwa
eine zu starke Carnation in der Mahlerey) doch
Ahndung geben von dem mannigfaltigen Leben,
das er geeignet fand für die Oper, kurz: diese
Zauberflöte unsers Schikaneder hat es, meiner
Ueberzeugungnach, nicht verdient, so hoch-
brustig verachtet zu werden, und man wird
hoffentlich davon zurückkommen, wenn man
sich erst gewöhnen wird , der ersten auper-
ficiellen Ansicht nicht immer ganz zu trauen,
sondern auch nachher zu einer zweyten und
dritten zu schreiten, wenn man denn durchaus
ein Unheil aussprechen will. Belächeln und
belachen, ja sogar ein wenig bespötteln mag
man Manches oder Vieles darin ; das ist auch
mir immer sehr billig und natürlich vorgekom-
men: dann aber vergesse man auch nicht, das«
Manches und Vieles doch immer nur Manche«
und Vieles j nicht aber das Ganze sey , undU/n*
behülflichfceit nicht Dtaverstand.

•

Um das ohnehin sehen sundlica hm**
Fragment nicht noch mehr zu verlängern, fange
ich hier ein neues an, welches indess in der
genauesten Verbindung mit demselben »reht.
Ich glaube gezeigt zu haben, dass Mozart kei-
neswegs eine unglückliche Wahl getroffen, als
er sich zur Komposition der Zauberflöte ent-
schloss; ungleich gewagter war das Unterneh-
men bey einem Stück, dessen Verfasser man
zum Theil noch immer unter die klassischen
Dichter rechnet, ich meine La clemenza diTito
von Metastasio. Fern sey es von mir, bey die-;
sem MannVdas verkennen zu wollen, was ihm
wirklich zukommt: Feinheit der Empfindung,
und Melodie der Sprache, die zwar zum Theil
durch sich seihst, cum Theil aber auch durch
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\L zn einem reizenden Wohllaut gebildet

>Vunie *). Allein wie wenig eignet «ich das

alles, ibm den Namen eines Dichter« zu ver-

schaffen, der nur den Anserwahllesten derAus-
erwählten gebührt. Ihm fehlt ea durchaus an

jener Energie undElaslicitat des Geistes, durch

the allein ein poetisches Werk erschaffen und

zur Harmonie gestaltet werden kann. Statt

der Charaktere giebt er nur Namen, mit Eigen-

schaften, die gleichsam über sie geworfen sind

wie ein Gewand , ohne eins zu seyn mit den

Personen. Ja, oft wojlen sich diese Ge-

linder »weht einmal recht mit ihnen vertra-

gen, und sie nehmen sich darin aus wie Kinder

in den WeihuachUkJeidungen, die ihnen einen

schwerfalligen Gang machen. Statt des Pathe-

tischen giebt er Kostbarkeit, statt des Witzes

überfirnUste Gedanken. Nicht einmal Hand-
Uiug ist in seinen Stücken, und seine Per-

aouen sind auch meistens zu zart, als dnss mau
etwas anders von ihnen erwarten dürfte, als

Reden. Von dem Romantischen scheint er keine

Aiindung gehabt ?u haben und. von seinem

Geschmack überhaupt giebt der glaubhafte Um-
Slaijd tJip U^i^üudtigsU* Jdcv, da«* er die Kluasi-

ker Griechenland« nicht sdutele Man
lese seineu Titus, seinen Artaxerxcs , seine

Pido u. s. w. und mau wird gestehen müssen,

dass Burney, der M. persönlich kannte, sehr

|te«kt h»hW mag, wenn er in «einen Reisen

(& 367.) sagtt „Metaatasio lacht über alle

tische Begeisterung, und macht ein Gedicht
eben so mechanisch, als ein Schuster seinen

Schuh, zu welcher Zeit es ihm einfallt, und
ohne andere Veranlassung, als wenn ers be-
darf*. Er schreibt nie, als wenn er (von aussen
her) dazu geuöthigt ist."

Ich führe diese Notiz des Engländers kei-

nesweges deshalb an, weil wir ihrer bedürften«

um über Melastasto auf das Reine zu kommen,
sondern nur' um meine aphoristischen Bemer-
kungen über ihn auch historisch darzulhun für*

diejenigen meiner Leser, denen etwa Metasta-

sio s Name noch zu heilig seyn sollte, um ir-

gend einen Zweifel über ihn sich zu er-

lauben.

Sehen wir nun besonders auf die Clcmenza

di Tito , so drängt sich uns sogleich die Bemer-
kung auf, dass Alpzart, um eine wahrhafte*

Oper zu geben, das ganze Werk umgestalten

musste, und das hat er denn auch mit aller"

poetischen Willkührlichkeit gelhan, die ihm zxL

Gebote stand. Dieser Titus, der bey dem.

Dichter eine vcrsehwimmeiide Weil hlichkeit,'

ja, wenn uiau es aUenge nehmen will, nicht

einmal eine Person , sondern eine blosse Sache
ist, erhält hier von der Musik den Charakter

sanfter Liebenswürdigkeit, Vitellia, die im
Stücke selbst, schon einigen Anlauf macht, um
sich zur Erhabenheit zu steigern, welche« ihr

» j
—: 1

t . • .

' •) Er war .er«t fünf Jabre alt, «1« er schon eint tolche Fertigkeit benag», es tempore in Versen «n ap

das» ihn Gravina öfters, auf den Ti»Ji »eUto, um einen Improvisator abaugeben. S. Karl Burnc y «

musikalische Reiten , iiberaezt von Bode, Hamburg, 1773.

**) Er erklärt sich darüber in «einen annotaizioni sopra tutte le trapedie e comedie G reche mit seltner Of-
fenheit. Man vergleiche auch die aiigeführlvu Reisen, (S. 167.) weiche* Werk überhaupt bekannter /m aoya.

verdiente, da der VciUuaer ein achtungswerthes Streben xeigt, deutsche Musik Uuuep an ltrneu und tu

schützen, und wir durch ihn ausser andern nicht unbedeutenden Kotizen, man' he interessante Nachricht

von den treDlichen Musikern Gluck, Hasse u. a. w. erhsUcn , deren \\>rke hoflentlirh nie vergessen

werden können. — (Der ersterc ist, besonder« seit seiner Iphigenie, bekannt genug, von dem eweyten

mag hier auch noch die glaubhafte Anekdote, die Burney nicht mitonfuhrt, ihren Plala einnehmen, da»»

die Prinzessin Pignatelli, welche von der f an reu medizinischen Fakultät ru Neapel nicht geheilt wer-
den konnte, durch eine Arie von Ha»«e. genas.) — Einen andern und heberen Genus« hoffe man indeaa

von ßuroey nicht, denn »einer Ansicht der Musik fcebricht eine bestimmte Gründlichkeit , nnd sie wir*
meisten« uiu von dem Moment' geleitet. \ ''. t
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denn aber, wie billig, nicht glückt, wird hier

als solche rein und kräftig dargestellt, die

Freundschaft zwischen Sextus und Annius, im
Stücke selbst alltaglich nur und halbverwischt

angedeutet, erhebt sich hier schon in dem Duett

des ersten Akts zur idenlischeu Zartheit. —
Doch , warum heb' ich diese einzelnen Par-

tliien heraus? —- jener namenlose Zauber, der

wie ein leiser Blüthenhauch aus dem Lande
^wo die Citronen blühen" über dem Ganzen
schwebt , und alles einigt, und bildet, und in

sich selbst vollendet: von ihm lässt sich nur
sngen, dass er da ist, rI>ci' man kaun nicht dar-

auf hiuzeigeu , wie auf da« Unpoetische und
Unmusikalische. Wie in Göthe's Torquato
Tasso — mit dem sich dieses mozartische

Kuuslwerk wohl vergleichen lassen dürfte —
ist hier die Synthese so rein , und beschlossen,

dass der Kritiker es kaum wagen darf, zu ana-

lysiren. Ihm bleibt nichts übrig, als auszusa-

gen , dass jede mögliche kritische Analyse sich

damit eodeu werde, gestehen zu müssen, dass

der Künstler nicht analyairt habe. Es ist eine

smm Ueberfluss angestellte Expcrimental kritik,

deren Resultat schon gewiss ist, eben weil es

nicht durch Kritik y sondern durch die An-
schauung hervorgegangen ist.

Umindess Metastasio nicht Unrecht zu thun,

wird mau gern gestehen , dass auch in seinem

Stücke einige wohl angelegte Scenen hervortre-

ten z. B. die, in welcher der VilelLia die Wer-
bung des Kaisers berichtet wird, da sie bereits

den Sextus zur Rache abgesandt hat j und be-

sonders der Schluss des erslou Akts, welche auch

einem minder grossen Musiker Gelegenheit ge-

geben haben würden, seine Kunst zu zeigen.

Aber das Ganze war gebrechlich, und das um-
war hier die Aufgabe.

Es ist zu beklagen , das« die treffliche , ac ht

deutsche Mythe vom Donauweibcheu (eigent-

lich der Saal -Nixe) in so gar sehr ungeschickte

Haude gefallen ist j denn wäre sie von einem
ächten Dichter und ächten Musiker gebildet

worden, so würden wir sicher eine Oper be-

kommen haben, die iu ihrer Art als einzig sich

behauptet hätte. Wie im Don Juan die Töne
des finalem Geistes grell geschieden sind von
denen, die das Leben selbst -bezeichnen, so

f

würde hier das freye Daseyn, oder besser da»

freye Schweben jener leicht beweglichenWesen
im fröhlicheren aumuthigen Gegensatz oder

besser Nebeusatz der wohlgemutheu vielleicht,

etwas bornirten menschlichen Ueppigkeit des

Ritters sich entfallen; — das Leiden der.

Edclfrau, die in ihrer stillen Begränzung diesos.

i seltsame Verhältnis nicht ahnden könnte, führte:

das Stück dauu endlich zu dein scheiubar tragt-;

sehen Schlüsse, der aber doch nur roman-

tisch *) seyn dürfte. Es wäre sehr zu wünschen,

dass wir vou dieser kräftigen, reizenden und

äclil deutschen Fabel— (dieman mit allen ihren

anziehenden Details, iu den umliegenden Dor-

fern bey Jena von manchem wackern Land*
mann sich crxaldcu Jusion kauu) — durch einen

schon rühmlich bekannten Opermlichler eine

neue Bearbeitung erhielten, der dann auch die

Musik wohl folgen würde, besonders wenn sie

sie gleichsam schon in sich trüge: — wie z. B.

Göthe's Erlkönig, dessen Komposition mir dam»

überraschen kaun, wenn sie — nicht
geglückt ist. Der Dichter müsste sich beson-

ders hüten, nichts von dem eigen tlicheu Nixen

-

Charakter verloren gehen zu lassen, sie nicht

etwa mit den Sylphen vermischen, deren fei-

nere ätherische Natur ihren Spielraum nur

in den Lüften findet. Sie leben ja bekanntlich

im Wasser, sind passionirte Liebhaberinnen

des männlichen Geschlechts, wenn es schön ist,

*) Mau lasse »ich nicht durch da* „Nur" verleiten, xa glauben, als ordnet« ich das Romantische dem Tra-

gischen unter. Im Gc^cntlieil würde »ich bey eitlem nur oberflächlichen Sathctitch - arithmetischen Kalkül

(deu ich aber keineswege* anzustellen rathe» weil auf einem unruhigen Wege nichts Richtige* ersp ht wer-

de« kann) da* Cegentheil ergeben. Wozu überhaupt die« evrife Rechnet! tob einen» Lrsten nnd Z-.veyte ?
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und haben ihren Spass mit den Hässlichen und

Unbeholfenen, sie sind überhaupt leidenschaft-

lich, zuweilen auch wohl ein wenig frivol, im

Ganzen aber doch gntmüthig und liebenswür-

dig. Lachen mögen sie gar gern , und das ist

noch das Einzige, was Hr. Hensler ganz leid-

lich benuzt hat, denn dass er sie auch Unzen

lässt, ist zwar an sich nichl übel, aher sie thei-

len denn doch diese angenehme Neigung mit

manchen Erdenlöchtern , und hier ist nur von

ihren eigenlhümlichen Eigentümlichkeiten die

Rede, zu denen auch besonders die gehört, das«

•rie die Inkonsequenz hassen, weshalb denn auch

der Ritter — dessen wunderlicher, 11uetutren-

der Charakter sich sehr gut machen dürfte —
riet Ungück erlebt , als er das Geheimnis aus-

plaudert Dann mag die Nute einige Philippica

gegen die Manner ausstosseu, doch mit Au-

sland und Graste möcht' ich bitten. Das ist

aber auch das Emsige, was sie gegen i h n ver-

mag, denn ihr ganzer Zorn äussert sich in

Handluogen nur gegen die arme, unschuldige

Edelfrau; ein feiner, trefflicher Zug, de;u eine

wahrhaft rührende Ironie beywohnt. — Am
Ende aber vergiebt sie, uud zieht sich von

Neuem in ihr Wasserrafch zurück, aus dem

sie indess ein neues Liebesabenteuer hoffentlich

bald hervorlocken wird, damit die Gute keine

Langeweile haben möge. — Damit aber auch

der Zuschauer keine habe, ist ein privilegirter

Spassmachcr durchaus nothwendig; aber der

Spass sey wirklich spasshaft, dies Verlaugcn

ist sehr billig, da der Ernst, dem er gegen-

über steht, gleichfalls ernsthaft seyn muss, und

der Musiker gerade in dieser steten Selbstpa-

rodie des Stücks allein, Gelegenheit finden

wird, den ganzen Umfang seiner Kunst zu

offenbaren. Diese humoristische Person nun,

mag sich etwa aucli in eine Nixe vergaffen,

welche ihn dann, wie billig, weidlich zumNar-

xen hat, welches er nicht übel nehmen darf,

da er nichts Besseres geworden ist,^oder, wel-

ches noch besser seyn würde , sie mag ihn auch

beglücken, und ihr komisches Verhältnis, als

verfehlte Nachahmung der höheren Liebe «wi-

schen dem- Ritter nnd der Nixenkönigin, wird
dann zu tausend höchst ergötzlichen Possen
Anlass geben, bis es am Ende nicht minder
übel ablauft, als das andere, so dass denn jedo

Tendenz, die man etwa dem Dinge unterschie-

ben möchte, durch diese ironische Selbstver-

nichtung glücklich hinweggewischt wäre, und
das Ganze nur zu einem wahrhaft spielenden

Spiel würde, zur innigsten Erbauung aller

derer, die noch spielen mögen, nnd -spielen

können, und (wie Lessing sagt) mit dem Spiel»

spielen.

Ich weis es nicht, ob meine Leser, die

wohl schon längst und mit dem grössten Recht,'

die bisherige Donau- Nixe aufgegeben haben,"

noch Interesse genug für die künftige übrig ha»'

ben behalten können, zu deren Hervorbringung
ich sogern Veranlassung geben möchte. Welch»
ein weites Feld würde sich hier für die Phan-
tasie des Musikers eröffnen! — Es ist dem
Worte vielleicht nicht möglich , diese mysti-

schen Wesen mystisch genug und doch auch
klar genug darzustellen , aber der Musik ist

nichts von der Art unmöglich. Wenn sie es

will, so en talchen vor unserti Augen Sylphen*}
Salamander uud Oddinen und wir glauben an
sie, so lauge der Zauber währt, so gern, so
willig ! Jede Nüchternheit ist dann von uns hin-
weggeuommen , wir glauben das Unglaubliche,
gerade weil es unglaublich' ist, wir sehen da»
Unsichtbare und begreifen das Unhegreillichei

Mit einem Worte : Wir würden uns hier im
Gebiete des Romantischen befinden.

Ich habe in der ersten Abtheilung dieser

Fragmente einige meiner Ideen, über die Na-
tur desselben mitgctheilt, allein ich fühle nur
zu wohl, dass noch Manches darüber nachzu-
holen wäre, so wie ich denn .überhaupt recht
wohl vermuthen konnte, dass gar wackere
Leute hinter denBergen wohnen würden, denen
jene Andeutungen nichl genügen könnten

, ge-
rade weil es nur Andeutungen sind, und ich
ergreife deshalb mit wahrem Vergnügen dieso
Gelegenheit die treffenden Bemerkungen eine«
Freundes miUutheilcn, weil ich gern den
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Dank dafür mit manchem* meiner Leaer thei-

len möchte, denen es glexchfalU um achte

Kritik zu thun seyn wird. — Nach einigen

Bemerkungen über meine Fragmente im All-

gemeinen, kommt der Briefsteller auf die-

jenigen, die das Romantische betreffen. —
„ Den wahren und rechten Punkt scheinen Sie

mir in Ihrem Beyspiel vom Monde (am heitern

Himmel und hinter Wolken — S. 454.) aller-

ding« getroffen zu haben. Nur das Siegende,
welches Sie ausheben, scheint mir mehr die

Natur des Prächtigen als des Romanti-
schen zu bezeichnen*). Im Romantischen

ist wohl weder Kampf noch Sieg, sondern, um
mich figürlich auszudrücken, ein Oscilliren der

Empfindungen auf die Seite des Sinnlichen

(Angenehmen) und Geistigen (Erhabenen).

Daher erregt das RomauLische die Phantasie

und bringt -ein Interesse hervor. Die sinnliche

Natur wird nicht gedemüthigt wie im Li habe»

neu und die geistige nicht vernachlässigt, wie

im Augenehmen. Ein rauschender Bach ist

roinautisch, ein stürzender Pluss erhaben.

Der lezte wird nur dann romantisch genannt
Werden können, wenn «eipe Furchtbarkeit sich

verbirgt, uud er vielleicht den Prospekt begrauzt

u. dergl. Ueberhaupt acheint jeder erhabene

Gegenstand romantisch zu werden, sobald er

als Theil eines Ganzen, welches nicht erhaben

i»t, betrachtet wird, z. B. Ruinen unter Ge-
sträuch in einer anmuthigen Gegendoder einem

Park, der Oce.au nebeu einer Villa u. dergl.

Uebcrall in diesen Fallen aber scheint mir das

Oscilliren der Empfindung zwischen dein Erha-
benen uud dem damit zugleich angeschauten

Angenehmen die Natur des Romantischen aus-

zumachen. Das Angenehme kann sogar nicht

einmal wirklich gegeben seyn, sondern frey

von der Phantasie hervorgebracht werden, so-
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bald nur das Unterliegen der sinnlichen Natur
unter der Macht des erhabenen Gegenstandes

auf irgeud eine Art verhindert wird. — (Dies

ist, wie mau sich leicht überzeugen wird, bey
den Mozartischen und Shakespeareschen

Werken der Fall, aber es bedarf bey den lez-

tern nur der, leider! gar zu gewöhnlichenUm-
arbeitungen, um sie aus dieser Sphäre zu reisr
sen. Bey einigen Dramen Shakespeare'« z* B.

Macbeth, sollte es allerdings bey der ersten An-
sicht fast scheinen, es sey auf dies Unterliegen

hingearbeitet, aber man fasse es nur im Gan-
zen auf, man stelle das ganze Gcraahlde, gleich-

sam unter Glas uud Rahm gefasst, vor sich

auf, und man wird jenes beschwichtigendeAn-
genehme, den Park und die Vüla neben dein

Ocean und den Ruinen, schon ontdecken. Auf
diese Weise wird es uns denn auch erst recht

klar werden, warum Shakespeare in dem ge-

nannten Stucke seine Hexen gerade so und
nicht anders bildete , und weshalb jede, auch

die behutsamste Umarbeitung dieses Stückt,

missglücken muss, weil m ihm das Nichter-

habene ohnehin schon auf eine höchslwunder<r

bare A r t wieder erhaben zu werden scheint*

wie etwa im Don Giovanni- Ich sage „scheint,"

denn wäre es wirklich, so würde es aufhören,

romantisch zu seyn.) — „Daher verwandelt

die Nacht durch den Mondschein aHes , sogar

den Himmel, in etwas Romantisches , denn sie

verbirgt die wirkliche Macht des Erhabenen

und leihet dem blos Angenehmen ein unheimr
liebes Grauen, welches die Stelle des Erhabe-

nen vertritt. Ich glaube wollt , dass bey dieser

Ansicht das Romantische neben dem Schönen

ohne Erröthcn seine Stelle behaupten kann,

weim es auch dadurch das Ansehen bekäme,

als wenn es das Schöne in seiner Endlichkeit

(EuUweyung) wäre , denn die Eudlichkcit wär»
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•) Man darf liier nickt verstehen, «I« habe der Verfaaser sagen wollen: da« Prächtige aey daa aiegendc

Schöne, es itt tat Gegcntheil der Sieg der Frejheit im Erhabenen, denn bey dem Schonen iat, wie sich

das Ton aelbat versteht, Kampf otid Sieg aas» Triumph aebon. rergessen. — Dabin bestimmt ei auch dar

Verfasser selbst in einem epatern Briefe.
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ja in so fern wieder aufgehoben, alsbeydeEntge-

gengesezten zusammen, uud nicht Eins davon

iu seiner Einzehiheitangc*chautwürde. Das An-

te', auen Entgegengeseater in ihrer Tendenx rar

Einlief während der Entgegensetzung aber ist

Harmonie, da« Anschauen derselben als m
der Einheit verschmolzen (durcheinander neu-

fralisirt) ist Indifferena (Identität durch
Svnthesis). Schönheit ist eine solche

Indentität, daher vergleiche ich sie mit

dein identischen Licht in der Natur,

tn der ganzen Musik findet sich iii den Tönen

die Harmonie nach der angegebenen Erklärung,

«1» eine zur Indifferenz streitende Differenz,

duher ist die Tonwelt die wahre äussere Cei-

sterwelt, eine unkörpei liehe Realität 8chon

die Saite muss ihre indifferente Ruhe aufgeben,

und in entgegen gesezte Richtungen harmonisch

oscilliren, wenn der Klang, das Material der

Musik, entstehen soll, und sezt nicht selbst

die Schönheit den Gegensatz einer anidealen

Welt voraus , um in derselben als schön aner-

kannt zu werden? Denn in einer idealenWelt,

wo die Schönheit an der Tagesordnung wäre,

würde sie Niemand bemerken, wie der Äe-
sunde sein Glück nicht erkennt, wenn er nicht

wenigstens von Krankheit hört. Merkwürdig

ist mir's immer, da«s die Olympier sich nie an

der Schönheit ihrer Kollegen ergötzten, son-

dern weil sie du» Unglück hatten, nichts über

sich zu haben, wie unsere versuchten Wollüst-

linge, in die niederu Hütten herabstiegen."

Ich glaube hoffen zu dürfen, dass nur we-

nige meiner Leser sich durch diesen raschen

Gang derldeun genirt fühlen werden, und auch

diese werden sich mit den scheinbaren Sprüu-'

gen des Verfassers schon wieder versöhnen,

wenn sie sich nur noch einmal cntschliesseu

können, ihm mit Ruhe und Besonnenheit au

( Der Beachlun folgt. )
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R R C t K t I O W.

DU Akustik, bearbeitet von Ernst Florens Fried'

rieh Chladnu

{ ForUoUong. )

Im siebenten Abschnitte werden
die Sch wing ungen einer Scheibe etwa»

vollständiger uud in besserer Ordnung abge-

handelt, als in Herrn ChLs Schrift: Kot-?

deckungen über die Theorie dea Klanges, wo»
rinnen er zuerst einiges davon bekannt machte,

und Mittel angab, um sie sichtbar darzustellen«

Nach einigen allgemeinen Bemerkun-
gen werden zuvörderst die Schwingungsarle«
der Rek tauge l Scheiben überhaupt kur*

vorgetragen, weil au diesen sich der üebergang

der einfachem transversalen Schwingungen
eines geraden Stabes zu den zusamniengesezten

Schwingungen einer Scheibe am besten zeigen

lasst. Hierauf werden die verschiedenen
Verhältnisse von Rcklangelschei-
beu so durchgegangen, dass eine Q uadratr
Scheibe, alsein Rektangel, bey dem Länge
aud Breite einende* gleich sind, zum GrutnJe
gelegt, uud so wird gezeigt, wie die .Schwin-

gungsarien und Tonverhältnisae sich verändern,

wenn der ciaeDurchmcascr unverändert bleibt,

aber der andere immer mehr vermindert wird«

Diehierzu Hölingen Untersuchungen waren sehr

mühsam, es zeigte sich dabey auch manches
Merkwürdige, z. ß. dass üt allen den Fallen,

wo vermöge der Theorie nud Erfahrung bey

einem gewissen Verhältnisse beyder Durchmes-
ser gegen einander zwey verschiedene Scbwiu-

guugaarteu eiuerley Ton gehen musalen, d es«

durch eiuerley verzerrte ,
jedoch in ihrer Art

regelmässige Figur reprasentirt werden konn->

ten, welche sich durch kleine Verdickungen

der Ilaltungsslelleu leicht in die eine oder die

Bindere deutltehere *I*jgur ohne Veränderu Mil-

des Tones umändern Hess. Sodann folgen die

St hwingunaen runder uud ellipti scher
Scheiben; es wird dabey auch, wie .vor-

her an ReUaugclachetbeu, gezeigt, wie die
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Schwingungsarlen und Tonverhältniase be-

schaffen sind, wenn der eine Durchmesser der-

selbe bleibt, uud de» andere immer mehr ver-

mindert wird. Auch bey diesen mühsamen
Untersuchungen zeigten sich sonderbare Na-
turerscheinungen

,
wobey besonders dieses

merkwürdig scheint, dass bey den Verhältnis-

sen beyder Durchmesser gegeu einander wie

5:5, 8:3, vi: 5 u. s. w. alle möglichen

Progressioneu von Tönen (eine ausgenommen)

in eine einzige Progression zusammenkommen,
Wobey auch die Figuren der durch einen ge-

meinschaftlichen Ton mit einander verwandten

Seh winguugsarten öfters ineinander übergehen.

Hierauf werden die Schwingungen sechs ek-
kiger, halbrunder und gleichseitig
dreyeckiger Scheiben abgehandelt, und

noch einiges über ein chinesisches, an« Schei-

ben bestehendes musikalisches Instrument ge-

sagt. Der achte Abschnitt enthalt Bemer-
kungen über die Schwingungen einer Glocke
und überhaupt einer gekrümmteu Flache.

Nach diesem Vortrage der an den verschie-

denen Arien voii klingenden Körpern möglichen
Schwingungarten und Tonverhä.tnisse wird im

neunten Abschnitte gezeigt, wie mehrere

oder auch alle Schwingungsarien, deren ein

klingender Körper fähig ist, auch zugleich

können vorhanden seyn, ohne dass eine die

andere hindert, wobey auch alle diesen zukom-

menden Töne zugleich hörbar sind. Eüi sol-

ches Beysammenscyu mehrerer Schwiugungs-

arten und Töne i*l aber nichts notwendiges,

indem man in allen denen Fällen, wo der klin-

gende Körper sich in mehrere schwingende

Theile theilt, durch Berührung der Granzen die-

ser Theile
, (der Schwingungsknoleu) jede

Beymischung anderer Schwtugungsarten und

Töne verhindern, und die verlangte Schwin-

guugsart nebst dem ihr zukommenden Tone
rein darstellen kann. Sowohl deshalb ist es der

Natur ganz zuwider, wenn Manche alle Grund-
sätze der Harmonie aus einem Mitklingen hö-

herer, in der natürlichen Zahlenfolge siebender

4. Jahrg.

Töne mit einem als die Einheit angesehenen
Grundlinie haben herleiten wollen , als auch
deswegen, weil bey vieleu Arten von klingen-
den Körpern , die doch auch einen reinen und
brauchbaren Klang geben, die Töne, welche
mitklingen können, in ganz andern Verhält*,

nissen sieben , wie dort weitläufiger ist gezeigt
worden. Am Ende dieses Abschnittes wird
noch einiges über das Mitklingen eines tiefem
Tons bey dem Angeben zweyer höhern Tön»
gesagt. Dieses findet bey allen Arten klingen-
derKörper Statt; das Gehör empfindet nämlich,

ausser dem V erhältnisse der Schwingungen bey
den zwey angegebenen Tönen auch das Zu*,
sauimentreffen derselben wie einen Ton, bey
welchem die Schwingungen in den Zeiträumen
des Zusammentreffens geschehen; der mit-
klingende tiefere Ton kommt also mit der Ein-
heit überem , wenn man die wirklich angege-
benen höhern Töne durch die kleinsten ganzen
Zahlen ausdrückt. Im zehnten A bschuitte
wird gezeigt, wie an einem klingenden Körper
ausser den schwingenden Bewegungen zugleich

auch andere Arten der Bewegung können vor*,

seyn.

Der dritte Theil, oder die zweyte Ab-
theilung des mechanischen Theils handelt von
mi tgetheilten Schwingungen, oder
von der Verbreitung des Schalles. Im
ersten Abschnitte wird gezeigt, wie die

Verbreitung des Schalles durch die
Luft von den eigentümlichen Longitudinal-

schwingungen der Luft in Blasinstrumenten

nicht wesentlich verschieden ist, indem eine

gleich lange Strecke von eingeschlossener und
von freyer Luft in einerley Geschwindigkeit

schwingt, wie bey einem Schalle die Luft,

durch weiche er verbreitet wird, gewöhnlich

nicht mehr noch weniger Schwingungen macht,

als der schallende Körper; wie bey einem
Klange abwechselnde konzentrische Verdich-

tungen und Verdünnungen in der den klingen-

den Körper umgebenden Luft geschehen ; wie

die Natur der Verbreitung aller Modifikationen

5x
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und Artikulationen des Schalles noch unbekannt

ist; wie der Schall sich auch iu jeder, krummen
Richtung verbreiten kaun ; wie mehrere Artcu

des Schalles zugleich durch einerley Luftstrecke

können verbreitet werden ; wie die Bewegung
des Schalles glciclifürmig ist; was fürUmstände
auf die Geschwindigkeit des Schalles Einfluss

hüben; und wie die Resultate der gewöhnlichen

Theorie uud der Erfahrung in Ansehung der

Geschwindigkeit des Schalles verschieden sind.

Hey dieser Gelegenheit erwähnt der Verf. einige

von ihm mit Herrn Professor von Jacquin in

Wien gemeinschaftlich angestellte und schon

früher bckauntgemacble Versuche , durch

Welche er die Geschwindigkeit der Schwingun-
gen verschiedener Casarteu vermittelst einer in

diesen befindlichen und durch dieselben ange-

blasenen Orgelpfeife zu bestimmen gesucht

habe; wobey sich ausser einigen andern Ab-
weichungen von dergewöhnlichen Theorie auch

fand, dass das Stickgas, ohngeachlet es leich-

ter ist, als die athmospharische Luft, doch

etwas langsamerschwingt, und dass eine künst-

liche Mischung von Sauerstoffgas und Stickgas,

ebenso, wie die athmosuh&risclie LuX^ weiche

dieselben Bestandteile hat,' schneller schwingt,

sds jede von diesen Gasarten für sich, und zwar
ohngefahr um eben soviel, als die Verschieden-

heit der Theorie und der Erfahrung in Anse-
hung der Geschwindigkeit des Schalles betragt.

Wenn Hr. Cid. also auch nicht hat den eigent-

lichen Grund dieser Verschiedenheit angeben

können, so ist es doch wohl schon einiger Ge-
winn für die Wissenschaft, wenn durch diese

Versuche awey sonderbare Naturerscheinungen
auf eine reducirt werden. Sodann folgen Be-
merkungen über die Stärke, mit welcher der

Schall durch die Luft und tiurch verschiedene

Gasarten verbreitet wird, über die Weite, in

welcher er hörbar ist,' über Sprachröhre und

Hörröhre, über sogenannte Sprachsale oder

Spracbgewölbe, über das Echo, und über die

mehr oder weniger vorteilhafte Würkung des

Schalles in einem Gebäude. Von einem Echo

haben sich die meisten Schriftsteller falscheVor-

stellungen gemacht: hier ist der Verf. der von

Euler im röten Bande der Nov. CommenU acad.

Pctrop. vorgetragenen richtigem Theorie ge-

folgt. Bey dem, was über die Beförderung

einer vortheilhaften Würkung des Schalles in

einem zum Hören bestimmten Gebäude gesagt

ist, hat Hr. Chi. einiges aus einer kleinen Schrift

von I. G. Rhode: Theorie der Verbreitung des

Schalles für Baukünstler*), (Berlin, 1800.8.)

entlehnt Was hier gesagt worden, verdient

wohl noch besonders , als ein W01 1 zu seiner

Zeit, der Aufmerksamkeit aller Sachverständi-

gen empfohlen zu werden; indem bekanntlich

Verbesserung der Einrichtung uusrer Schau-

spielhäuser und Konzertsäle, auch von der hier

her ührten Seite, ein Haupttliema ist womit Ar-
chitekten sich jezt beschäftigen, und mehrere,

glückliche öder unglückliche, kostbare Ver-

suche anstellen, üs kann zu der angegebnen
Absicht entweder ein Gebäude, nach dem Ur-

theil des Verf. , so eingerichtet werden, dass

man blos die natürliche Verbreitung des Schal-

les benuzt , in welchem Falle das Gebäude nickt

allzugross seyn darf, und alles, was eine freye

Schallverbiudung hindern kann, so wie auch

ein jeder durch Mückwürkung entstehender

Wiederhall vermieden werden muss; oder es

kann, wo die natürliche Verbreitung des Schal-

les nicht hinreichend ist, dieWürkung dessel-

ben durch künstliche Mittel verstärkt werden,

nämlich durch Mitklingen anderer Körper, oder

durch Brechungen des Schalles. Eine Verstär-

kung desselben durch Mitklingen anderer Köl>

"*) In einigen Rceensionen ist diese Schrift «ehr getadelt, und dem Verfasser alte Kenntnis des Schalles nid
de« Theaters abgesprochea worden. Hrn. Cht.i Meiuting nach hat er in akustischer Hinsicht viel Richtige»
l«?«»gl; in wie weit seine Vor»rht>gt «u andern Einrichtungen der Thealer in audern Hinaicliten iu ta-
»fehlen eind, darüber hat er ukht urlbeilen wollen.
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per, etwa durch dünne Breiwände, die alsRe-
sonanzboden dienten, oder durch solche Schall-

gefässe, wie die Alten in eiuigen Thealern an-

wendeten, möchte wohl, besonders wo man
einen Redner oder Sauger hören wiJl, durch

Nachhall oder durch Uugleichföruugheit der

-Deutlichkeit schaden, und also nicht zu ein-

•pfehlen seyn j mehrera Vortheil aber kann eine

.Verstärkung durch gehörige Brechung des

Schalles gewähren. Diese darf schlechter-

dings nicht (wie manche Baukünstler geglaubt

•haben), In einer Rückwürkung von den entge-

gengesetzten Wauden bestehen , weil solche an

manchen Stellen weit spater als der ursprüng-

liche Schall erfolgen, und man also keine Ver-
stärkung, sondern einen Wiederhall hören

.würde. Es kommt hierbey vielmehr alles dar-

auf an, dass ausser dem auf natürliche Art
-vorwärts gehenden Schalle auch die Würkung
desjenigen , welcher von dem Orte , wo er er-

regt wird, seitwärts, oder rückwärts, oder

Auch aufwärts geht, gegen die Zuhörer hinge-

Jeitet werde, und zwar so, dass zwischen dem
natürlichen und dem gebrochenen Schalle keine

•Verschiedenheit der Zeil bemerkbar sey , wes-
halb auch die Wände oder Flachen, welche den

Schall brechen sollen , nicht allzuweit von der

.Stelle, wo er hervorgebracht wird, entfernt

seyn dürfen. Die gewöhnlichen Einrichtungen

der Theater sind zu dieser Absicht ganz und gar

jiicht vorteilhaft; am besten würde man durch

leere Seitenwände (ohue Seitenlügen), die pa-

rallel gehen, wie in dem grossen Thealer zu

Parma, wo man an allen Stellen jeden Schall

gleich deutlich hört, oder auch divergiien, wie

in den Rniuen eines Theaters zu Athen , dieses

erreichen können. Zu Vermeidung des Wie-
derhalls müssle die Decke nicht allzuhoch und
nicht sehr gewölbt, und die Sitze müssteu am-
phitheatra lisch erhöht seyn. Auch würde es

gut seyn, wenn der viele, in den Coulissen uad
aufwärts verlorengehende Schall auf eine

schickliche Art gegen die Zuhörer könnte ge-

leitet weiden. Zu einem Musiksalp ist eine

elliptische Gestalt nicht zu empfehleu, weil alle

aus dem einen Brennpunkte derselben ausge-

henden Schallstrahlen sich in dem andern ver-

einigen, und man also an einer Stelle besser

als an andern hören würde, es möchte auch

wohl, so wie in einem runden oder haibranden

Saale, ein zu starker Nachhall der Deutlichkeit

schaden. Da eine Parabel die Eigenschaft hat,

dass alle von dem Brennpunkte ausgehenden

Stralen parallel mit einander zurückgebrochen

werden, so würde die vorteilhafteste Gestalt

seyn, wenn das Ende des Saales, wo sich daa

Orchester befinden soll, nebst dem darüber be-

findlichenTheile derDecke parabolischabgerun-

det und gewölbt wäre, es könnte die Parabel zu

Verlängerung des Saales in parallelcSeitenwän de

übergehen, und der Solospieler oder Sänger

müsste sich iin Brennpunkte der Parabel befin-

den. Zu Ende des gegenwärtigen Abschnittes

erwähnt Hr. Chi. die vorzüglichsten Schriften

über die Theorie der Verbreitung des Schalles

durch die Luft.

(Der BescMni folgt.)
"

;—
NaCURU II T E»r

Stuitgard, hu August.— Kaum halte une
Iffland verlassen , siehe so trat ein ganz origi-

neller Wundermann auf unsrer Schaubühne
auf, ein Mann, dessen nähere Bekannt-

schaft Ihren Lesern um so interessanter

seyn Imuss, weil ter wahrscheinlich noch

in mancher Stadt und in manchem Slad-

chen Deutschlands seine Kunst zu Markte brin-

gen, manches Parterre belustigen r aber auch

manchem klugen Kopf das heimliche Geständ-

nis« ablocken wird: Practica est multi-
plex. Dieser Theaterhcld ist Hr. Volange,
französischer Schauspieler, und seine Frau. Sie

kamen unmittelbar von Paris und spielten zuerst

in Ludwigsburg in Gegenwart des Hofs. Das,

was sie adffuhren, sind weder Monodramen,
noch Duodramen oder dergleichen etwas; son-

dern e» sind Vorstellungen, die gewöhnlich

mit sechs, neun, ja zum Theil mit zwölf Rol-

len besezt auid, die
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Protlicus Vo lange gespielt werden. So

gab er nnler andern Les deguisoraena

amoureux, worin er fünf Rollen spielte*

ferner Boniface et safamillo, worin er ellf

und 1' Intendant ou la fete campagne,

worin er acht Rollen spielte. Auf gleiche Art

gab er auch den Deserteur, La Revue ou

11 faut un Etat u. a. m. mit untermischten

Vaudcvilles, die bey ziemlich leideutliihen

Slimrnrn sehr schlecht und gi-össtentheils ohne

Instrumenlalbegleitung gesungen werden.

Diese Erscheinung in unserer Theaterwelt ist

einzig in ihrer Art und konnte nur in dem

Kopfe eines Franzosen ausgebrütet und von

einem solchen zn einer so abentbeuerlichen

Vollkommenheit gebracht werden, denn von

der blizachnellen Verwandlung, womit jede

XJmkleidung geschieht und wodurch die Hand-

lung auch nicht einen Augenblick unterbrochen

wird, kann nur ein Augeuzenge sich einen Be-

griff machen. Das* aber, was am bewunderns-

werthesten ist und wirklich ein grosses mimi-

sches Talent an Herrn Vo lange venath, ist

dieses, dass er bey jeder neuen Rolle nicht nur

seine Stimme, sondern nu h alle seine Ge-

sichtszüge und die ganze Stellung seines Kör-

pers so zu metamorphosiren versteht, dass es

an die höchste Täuschung granzt und man ein

scharfes Auge oder eine gute Lorgnette haben

mosa, wenn man sich überzeugen will, ob der-

jenige, der in diesem Augenblicke als galanter

und flüchtiger Tanzmeistcr, im nächsten hin-

gegen als wankender Greis ohne Zähne im

Mundo an dem Proscenium steht, eine und

eben dieselbe Person sey. Einmal laaat sich

dieso originelle Posse, sey es auch nur po Ul-

la rarete du fait, wohl mit ansehen, es be-

lustiget und erschüttert das Zwerchfell , aber

aus leicht zu fassenden Gründen auch nicht

mehr, als einmal, weil die Tauschung um
so eher wegfallen muss, indem schon eine ein-

zige Vorstellung ihre drey bis vier volle Stun-

den dauert.

Einen herrlichem Genuas gewährte uns am
i7len August der beiunmtu r luiciiapieler Herr
Vogel, oder nach seinem wahren Namen
Mr. le Comte de Poliguy. Die Kunst-

fertigkeit dieses Mannes ist gewiss sehr sel-

teu. Das Aeussere seines Instruments ist so

unscheinbar, dass mau es kaum der Mühe
werth halten würde, solches von der Strasse

aufzuheben. Das Mundloch ist ungewöhnlich

weit und gross, alle drey Stücke sind au meh~
rern Orten mit englischem Tafft geflickt und die

Flöte ist nur mit Einer Klappe versehen. Des-

sen ungeachtet ist seiu Vortrag auf derselben

schön , in allen Tönen und Tunarten , in der

Tiefe , wie in der Höhe gleich rein und hell.

Er umftsst drey volle Oktaven nud spielt in der

höchsten mit gleicher Fertigkeit und Deutlich-

keit, wie in der mittlem. Sein Adagio hat einen

herzzersch infixenden Charakter , oft hört man
vernehmlich einen di eystimmigen Akkord und

oft Töne, die mit Nachligallengesaug die frap-

panteste Aehnlkhkeit haben. Sein Instrument

hat keine Mittelstucke und doch blast er zu jeder

Inalrumcnlenstimmung, wie er sie antrifft und

seil sich seine Kompositionen selbst.

Jezt haben wir auch zum erstenmale die be-

rühmte Modemoisellc Jagemaun aus Weimar
in unsem Mauern. Auf den sosten August wird

sie zum erstenmale als Myrrha im unterbroche-

nen Opferfeste, am aSsten als Friederike Hein-

feld im Hausfrieden , am a6sten als Röschen in

der Müllerin vou Paisiello, am 27sten als Eli-

sabeth in Maria Stuart und am folgenden Tage
als Lilla auftreten. Auch wird am eisten zum
erstenmale die Oper Camilla, von Paer, aal*

uuserm Theater gegeben werden.

Liitut, » * x Ii an nun o m o IIIrtsl.
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HM

Abhindlunc.

__ I

Jfuj<ft«/i«cnc frasmifil«.

)

libcn dieser Freund greift in einem andern

Briefe da» zwcyle.Fzegment iu Hinsicbl^dff bis

»uThiäueu» »Ehrenden Muaik an, un&da ich

tllerdings furchten muss, dass qaauche Leser

dieses Misverstanduis mit ihm Uieilen, weil

ich vielleicht selbst durch eine zufallige Unbe-
stimmtheit iu eizuelueu Ausdrücken dazu Ver-

anlassung gegeben habe, so seUe ich mit Ver-

gnügen die Anklage gegen das genannte Frag-

ment hierher i — — t,Wie t weaa der Thrz-
nenerguss nichts anders wäre, als das äussere,

sichtbare, begleitende Zeichen einer in der gei-

stigen Kegion wieder hergestellten Einheit,

öder richtiger, der Wiederherstellung selbst

in dem Moment ihres Entstehens und Einfror

teus? '* (Allerdings ist diesder Fall, und diese

Thräuen sind rührender noch und yhöuer , als

der freundliche Regenbogen, der die durch das

Gewitter erbiete und gewaltsam strebende Na«
tut* mit süsser Milde wieder beruhigt , sie sind

nicht selten das Zeichen der höchsten Wurde
des Mensehen , einer erhabenen Derauth).

„Wenn wir das Lachen, (das Zeichen der ein-

tretenden Entzweyung uud ihres Gefühls) nicht

als eine kunstwidrige Würkang des Komischen
(Parodie der Kumt) ansehen,' warum wollen

wir ungerechter gegen die Thranen seyn?"
(Indei That, Wir würden uns , bey einer sol-

chen Ungerechtigkeit gegen die Thranen, nicht

von dem Vorwurfe befreyen können , dass uns

eine eben so pedantische Bemerkung eulachlüplt

sey , als die seyn mag, welche den Scher», die

Satire — {es versteht sich: die objektive, denn
die subjektive,- die Indignaliun, kann offenbar

keinen poetischen Werth haben , sondern höch-
stens nur interessant seyn]— knrs», das Ko-
mische verwirft, weil es das Zwerchfell afii-

ch* — sollten auch etwa die Zeitumstände die

erstereBemerkung anwendbarer nud nützlicher

machen.) „Bemerken wir einmal, wenn die

Menschen weinen. Oer höchste Schmerz ist

starr und thränenlos, denn ganz zerrissen

scheinet die Natur , und erst, wenn die Ver^
eweifluug weicht, und sich' der Trost mit sei-

nenBildern der Erinnerung und Hoffnung end-»

I
heiter Erlösung naht, dann erst zerschmilzt der
.Schmerz in Thranen. Eben so ist es auf der
andern Seite inil der Freude. In beyden Fallen
ist indess die Störung, deren Aufhebung von
Thräneu begleitet wird, Mos individuell : aber
eine andere Entzweyung geht durch das ganze
Leben, und ist Bedingung desselben. Sie'knnn
nie aufgehoben werden, und nur die Ahnduug
einer selchen Aufhebung in einer andern Re-
gion, als der individuellen, kann im Leben selbst

vorkommen, und diese wird dann ebenfalls mit
Rührung und ihren Zeichen verbunden seyn. a
(Nur dass der Gebildete auch hier nicht die
sinnliche Natur in Thranen zerfliessen
lasst , wobey erst die Thranendrüse die Haupt-
rolle spielen würde. Hier ist der Punkt, von
Welchem das Misverstandnis ausgegangen. Ich
hatte es mit jenen Thranen zn thua, die die
Sinnlichkeit', krampfhaft gespannt und ge*
kitzelt durch den Reiz der Musik, veranlasst,

wahrend die Intelligenz , das Prinzip der har-
monischen Willkührlichkcit, dieser sensualen
Nothweudigkoit zum Raube geworden ist.
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Solche Thränen sind dcuu, offenbar nicht be-

gleitende Zeichen einer in der geistigen Region

wiederhergestellten Einheit, sie »ind die Re-

sultate einer traurigen Beschwichtigung _dcr

Entzweyung , oder das Ignoriren dersclhen. Es
ist in ihrienjelne wirkliche Lästerung gegen die

reine Geisügkeit der Musik, eben. *o unheilig,,

als die laxen Lobgedichte, mit denen man in

den , Gottlob, jezt längst verflossenen nasskal-

ten, sentimentalen Thauiuonaten unserer Li-

teratur, den Mond heimsuchte. Dass ich in

dem erwähnten Fragmente diese Laxität, die

sich im Verhältnis sor Musik nicht selten offen-

bart, nach Möglichkeit zu bestreiten suchte,

deshalb bedarfich keiuer Entschuldigung; nur

hätte Jen, auch sogleich jener eigentlichen Thrä-

nenriihrung gedenken sollen, wofür ich ein

anderes Fragment bestimmte, da es doch mit

jenem nur ein einziges ausmachen dürfte. —
Doch , hören wir jezt wieder meinen Freund,

der in der That auch gegen den Leser freund-

schaftlich gesinnt ist
:)
„Bey dem .unerwarteten,

Hervortreten einer vorher uuljckannfen Wahr-
heit empfinden wir eine wuldlhätigc Rührung*
Was ist aber Wahrheit anders, als die Ueber-

einslimmungde8 ganzen Menschen zu einer Er-

kenutuisj und Zweifel ist eben das.Gefühl von

etwas in uns, was an dieser Uebereinsiimmuug

noch nicht Theil geuommen hat. Stimmt uun

der Mensch zu einer äussernAnschauung über-

ein" — (es versteht sich, nicht zu einer An-
schauung mit dem äussern Sinne, sondern zum
Anschauen von irgend etwas Objektiven, wel-

ches auch ein Gedanke seyu kann)— „so ent-

steht die Anschauung der Schönheit. Stimmt

aber der ganzeMensch in dei'Selbst&nschauuug

iibereio , (oder in seinem Wollen) so entstellt

Sittlichkeit uud Wahrheit: Schönheit und Silt-

lichkeitaind nur die drvy faltigen Offenbarungen

des Einen, Unendlichen. Walu-heit ist die un-

organische Natur der FreyheiU Sie selbst i*t

ganz nur durch Freyheit möglich, aber jede

einzelneWahrheit ist nichts selbständiges, spq?-

' dem durch alles- andere bestimmt, und nur im
Zusammenhange mit dem System eine Wahr-

heit. Schönheit und Sittlichkeit ist die männ-
liche und weibliche Organisation der FjevheiU
Jeder Organismus, jedes Kunstwerk, oder jede

sittliche (du_rchajra nicht ,, rechtliche " ) Hand-
lung ist ein für sich Bestehendes und Erkenn-
bares. .Wenn mau nur einmal Bühlen wild,

dass das Sittliche eben so wenig unter dem Ge-
setz stehet, als das Schöne, und eben so frey

ist, dann wird,man die Sktlicbkeitachlen. Aber,
der auskriechende Sylfe der Menschheit hat

nur erst von Einem Flügel diePuppenhüJle der

Zweckmässigkeit geslroift, und trägt auf dem
andern noch die Schale der Rechtlichkeit, wei«»

che ihn hindert, diesen linken Flügel wie den
rechten in aciuer wahren Gestalt zu schauen. *t

' Der Verfasser dieses •BrWes fürchtet, ein

wenig aus dem Text gekommen zu seyu, aber;

wahrlich, da« ist er nicht,' fr hat nur daa all-
!

tägliche Bedürfnis der Kritik , das sich so leicht!

befriedigen lässt, überschritten, oder vielmehr,

er. hat ihr das Bedürfnis genommen, und 1 die
1

Sache nach allen Seiten hin, aus sich selbst,

entwickelt.
'

l
'

Ich glanbe , unsere hellenischenAcstUetiker
versehen es darin, dass sie nicht unterscheiden,

wie verschieden ein Kunstwerk auf ideale uud
auf wirkliche Subjekte würkt. Auf ideale wird
es winken, wie anfuns dieWirklichkeit würkt,
denn ideale Wesen haben keine Kunst, sondern
blose Wirklichkeit. Auf uns würkt die ideale

Natur anders , und ich meine, man sollte hier-

über nicht schmälen, denn in diesem Schmälen
spricht sich selbst die kämpfende .Wirklichkeit

aus. Die Kuustanachauung ist der Blick iu das

gelobte Land vom hohen Horeb ; in das Land
selbst können wir nun einmal nicht. Dank
deu Göttern, dass wir hinblicken, und seine

Gestalten in unsrer Fantasie auflassen und nu*
sern Brüdern davon erzählen konuen.

Mich dünkt, es sey die Aufgabe dea Cora-

Oper, den Unterschied, de«
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der Kritiker atf einem gewissen Standpunkte

zwischeu Ethos (dem Festen, Ruhenden) und

Palhos (dem Beweglichen, Vorübergehenden)

mit Recht annimmt — in seiuer musikalischen

Darstellung zu verwischen. Es giebt für ihn

nicht» eigentlich Beharrendes (womit man son-

derbar genug, Mählerey und Bildhauerkunst

hat bezeichnen wollen) es giobt für ihn nichts ei-

gentlich schlechthin Bewegliches, Vorüberge-

hendes (welclieu Charakter man derPoesie, und

Musik gegeben hat) ihm ist es, wie jedem

Künstler aufgegeben, Bewegung in der lluhe,

Ruhe in der Bewegung — wenn mir dieses

Wort erlaubt ist — kurz, das Leben in der

höchsten Potenz, die Freyheit, die zu etwas

Notwendigem geworden ist, das schranken-
los-ßegränzte darzustellen. Auf diesem

Standpunkte ist Ruhe und Bewegung gleichsam

schon untergegangen vor ihm , Harmonie und
Melodie sind zu einem Einigen geworden , er

findet in derMusik nicht mehr eine Reihe von

Tönen, sondern nur Ton, so wie ein Zirkel

nicht aus einer Reihe von Punkten besteht.

Darum soll der Musiker nicht einen Charakter

darstellen wollen, sondern -nur Charaktere, die

«ch zn einer Einheit versammeln lassen, zu

dem Naiven, Sentimentalen, Romantischen.
• •.•>•'-»-•

Der Verfasser des Aufsatzes: Ueber Cha-

raklerdarstellung inr der Musik (Hören v?%5y

St. 5, S. 97, ff.) ist dieser Meinung im Allge-

meinen nicht, weil er, wie mich dünkt, die

Künste noch zu sehr nach dem Ausserwesent-

lichen (dem Materiellen) eiutheilt und klassiti-

xiren will , ob ihm gleich sonst manche tref-

fende Idee, und warmes. Interesse für die hei-

lige Sac>« durchaus nicht abzusprechen sind.

Endlich flirrt er auch noch die beyden Verse

von Klopslock an

:

„Komm! ich bebe ror Lxut! Keich roir den Adler,

tt Uad da* triefend« (S*hwerdt I komm , aihm' und ruhe

titer in meiner Umarmung
„Au* der donnernden ücIiUcnt

!

Und dieser Heldin

Mildchen:

$4$

„ Aber in äiukler Ka<*t »etta,«« d« Futeea,

„Sehwebit in tifoachender, dunkler Nacht auf Wauern;
„ TbciJt' ich nur mit dir die Geiahr stt «terben

;

„Würd» ich, Glückliche, weinen

r

Er scheintb icr nurdie allerdings treulich er-

reichteVerschiedenheit im Rhythmus der Verse

vorAngon gehabt zu haben , indem die Alcäische

Versart den Charakter der Männlichkeit, und
die Sapphische den Charakter der Weiblichkeit

bezeichnet. Allein diese Verschiedenheit liegt

tiefer, und der Musiker wird sie keiuesweges

durch eine nachgebildete Deklamation er-

reichen , sondern durch eine selbstständige

Hervorrufung des Ideals der Menschlichkeit,

die sich nur in den Straten der Männlichkeit

und Weiblichkeit bricht, aber gerade deshalb

ihre Vereinigung schon andeutet.

Man rede nicht gleich von Geschmacklosig-

keit, wenn irgend Einer besondere Neigung
für gewisse musikalische Kompositionen aus-

•sert, bey denen ruhig nüchterne Kritik wohl
Manches zn erinnern haben dürfte. Wir mö-
gen es immerhin gestehen , dass wir uns noch
immer tief ergriffen fühlen von den kleinen

an sich eben nicht bedeutenden Liedern, deren
uuschutefig^miethde Melodien die süssen Jahre

unsrer Kindheit umgaukelten, dass sie für uns
nöch immer eine wunderbare Bedeutung ha-
ben, die sich nicht beschreiben lasst, gerade
weil sie m 'der That wunderbar ist Oder wir
sind selbst Schöpfer in solchen Augenblicken
und folgen gern dem phantastischen Sinn in uns,

dergleichen Melodien umzubilden, und ihnen
auch eine objektive Kraft und Gültigkeit mit-
zutheilen. Aber.auch ohne diese willkührliche

Bcyhülfe erregen jene Akkorde zuweilen etwas
in unsrer Brust, wofür wir keinen Namen
haben. So Weis man es ja, dass die Töne des

Kuhreigens , die uns ziemlich kühl lassen, bey
dem Schweizerischen Corps in Flandern eine

unwiderstehliche Sehnsucht nach den geliebten

vaterländischen Thstleru, einen so heftigen
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'iücrw^k-ogegmüir«rapti^ Flachheit ihre«

damaligen Aufenthalts erzeugten, da«« die mei-
sten an« dem Heer Versuche machten, hinweg
an fliehen, und man bey Todesstrafe diesen Kuh-
reigen so spielen verbieten musste J— Hätte man
auch nur die innere Musik verbieten kön-
uen! — Eine ähnliche Empfindung ergreift auch

die Spanier, wenn sie fern von ihrer Heimath den
Fandango hören.—- Wollen wir einseitig genug
sej'ii , sie deshalb zu tadeln, dass sie in diesen

Melodien einen geheim nissvollen Reichihum
finden, wahrend wir eine recht offenherzige

Oekououiie darin anzutreffen glauben?

Lächeln mögen wir immer ein weuig über ein

Gefulil, das uns etwas kränklich scheinen

nius«, doch vor dem Belachen wird uu« wohl
der Gedanke schützen, das« die wahrhaft Wun-
baren WürLungen der Musik sich nicht nach

den gewöhnlichen ästhetischen vier Speeles be-

rechnen lassen.

Man hisse mich diese zweyte Ideine Reihe

von Fragmenten mit ein Paar anspruohlo»«n

Worten an einen deutschen uud an etnen. ita-

lienischen Musiker schliessea. Der erstere lebt

noch unter uns , ein kräftiger, tiefer gebilde-

ter Geist, der es sich aber, sonderbar genug

'

nicht selten nachsagen lassen musa, er hasche

nach dum Eignen, Seltsamen, Paradozeu.

Pen zweyten, von dem in diesen Blättern oft

d
(
ie Rede war, hat ein bekanntes finsteres

Sckicksal schon früh hinweggeraffl, während

seine künstlerischen Schöpfungen von keiner

fceit hiaweggerafft werden können.

An Winter.

Wahrlich, Kühner, Da wandelst euf dm betretenen

Bahnen

,

Aber et fükrt Dich der Gott, strebe Du muthig

nur fort.

Cimarosa.

Der xarte Ceiit, der Erde leicht entflores.

Begrünet froh der Kuut gt weihte Ai.e«,

wohl x

Ihm öffnet «ich der weite Hiiu.ucl »bogen,

Er wird da« iuoere Gehvimcii schaBen,

Cnd »tili besonnen hehre Werte bauen.

Die nie Tcrsiukea in der Zeiten Wogen.

... .
;

, wenn er gana dem Irnl'schen will entflieh««

Und in de« Lebe** Lebea tief reraunken,

Da« SebDae «chant «o atild und wonnetrunken; -

*
. . • . . . :•-«'

tritt du tmrrthe feindlich au ihm hin.

Mit roher Kieft feist e. den tuten Gerat,

Das Leben sinkt, diu Melodie aarreiset.

RSCENMO V K X.

Die Akustik, bearbeitet von Ernst Florens Fried

ruh ChladnL

( )

Der zweyte Abschnitt handelt von

Verbreitung des Schalles durch
tropfbarf liissige und durch fest«

Körper. Es wird nämlich durch die Schwin-

gungen eines schallenden Körper* nicht nur die

Luft, sondern überhaupt alles, was mitzuzit-

teru im Stande ist, und mit dem schallenden

Körper in unmittelbarer oder mittelbarer Be-

rührung steht, auch in zitternde Bewegung ge-

sezt, wobey der Schall durch jede Art von Mar
terie etwas anders modificirt wird. Zuförderst

wird hier gezeigt, dass der Schall auch durch

Wasser verbreitet wird, dass die Schwingungen

klingender Körper im Wasser langsamer ge-

schehen, als in der Luft, dass die Geschwin-

digkeit, mit welcher der Schall in tropfbaren
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Flüssigkeiten fortgebt, ganz unbekannt ist,

das« die Stärke der SchallVerbreitung durch

Waaser und andere Flüssigkeiten weit beträcht-

licher ist, als durch die Lud, and allem Au-
sehen nach steh wie die speeihschen Gewichte

verhalt Sodann wird die Schallvertueitung

durch feste Körper erlkutert, die Richtung der

Bewegungen kann dabey, nachdem es die Ge-
stalt saldierKörper verstallet, transversal oder

longiludinal seyn, die Geschwindigkeit muss,

wenn die Bewegung nach der Kichtung der

Lunge geschieht, tun eben soviel grösser seyn,

als die Töne der aus solchen Materien beste-

henden Stäbe bey ihren LougitudinaUchwin-

gnngen höher sind ; die Stärke kann theils von
der Cohären* der Materien abhangen, theils

davon, ob die Gestalt der Körper so beschatten

ist, dass ihnen Schwingungen leicht mitgcthcilt

werden können. Hierauf i'olgeu Bemerkungen
über Resonanzböden, von deuen sich Manche
einen gauz falschen Begriff gemacht , und ge-

glaubt haben, dass bey jedem Tone nur ge-

wisse Fasern zitterten; ferner über das Mitklin-

gen mancheVKörper bey gewissen Tönen ; uud
über das von einigen Schriftstellern erwähnte
Zersprengen der Gläser durch einen stark hiu-

eiugeschriecneu Ton.

Im vierten Th eile wird die Lehre von

der Empfindung des Schalles vorgetra-

gen. Der erste Abschnitt haudelt vorn

menschlichen Gehöre, liier werden die

GehörWerkzeuge mit Benutzung der neue-

sten Beobachtungen erläutert, uud gezeigt, wie

das Hören eines durch die Luft verbreiteten

•Schalles auf gewöhnliche Art vermittelst des

äusseren Ohres geschieht, wie aber auch ohne

Einwürkuug der Luft ein Schall, der durch

teste oder tropfbarilüssige Materien geleitet

wird , vermittelst fester Theile des Kopfes zu
den innern Gehörwerkzeugen gelangen kann.

Sodann wird Einiges über die Gegenstände
des Gehöres gesagt. Jede hinlänglich

schnelle und starke Erschütterung würkt als

ein Sehall auf das Gehör. Man empfindet die

Würkungcn der Tonverhältnisse, d. i. der

hsitniemfcssigen Geschwindigkeiten, mit wel-

chen die Schwingungen geschehen ; ganz kleine

Abweichungen von der Genauigkeit derselben

bemerkt das Gehör nicht, und man glaubt alle-

mal bey Anhörung eines Verhältnisses, welches

von einem einfachem nur sehr weutg verschie-

den ist, das einfachere Verhältnis zu hören; ob

das Verhältnis, welches man wirklich hört, ir-

rational ist, darauf kommt nichts au; dies«

scheinbare Uuvollkornraenhcit des Gehöres ist

auch sehr wohlthätig für uns, weil ohne der-

gleichen Täuschungen gar keine Musik existi-

ren könnte. Die absoluten Geschwindigkeiten

der Schwingungen gelangen nicht durch das

Gehör unmittelbar zu unserm Bcwusatseyn,

souderu lassen sich nur durch Theorie oder

Versuche beurlheilen ; wir kounen nämlich in

einerSekunde nur etwa bis auf 8 oder 9 zählen,

dahingegen bey den tiefsten Töuen wenigstens

3o Schwingungen in einer Sekunde geschehen.

Die Gestalt des klingenden oder schallenden

Körpers und die Beschaffenheit der Sthwin-

gungsarieu lässt sich uue in sehr wenigen Fäl-

len durch das Gehör bestimmen. Einer det

iiieikrvuj-Jigateu aber auch unbekanntesten Ge->

geustäude de« Gehöres sind die mannigfaltigen

Modifikationen uud Artikulationen eines Schal-

les oderKlanges, und es würde sehr verdienst-

lich seyn, wenn Naturforscher in der Kenntnis

dieses Gegenstandes weitere Fortschritte ma-
chen könntet). Die Entfernung des Otts,

wo ein Schall erregt wird, lässt sich nur aus

der wehrern oder mindern Stärke dessel-

ben beurlheilen , und die Richtung des Schal-

les nur durch die Verschiedenheit des Eindrucks

auf das eine ©der das andere Ohr, oder durch

die verschiedene Starke desselbeu bey Wen-
dungen des Kopfes. Im zweyten Ab-
schnitte wird Einiges über das Gehör bey
verschiedenen Thierarten gesagt Zum
Beschlüsse folgen noch einige Nachtrage
uud Berichtigungen.

Man siehet schon aus dieser Anzeige, dass

dies Werk in Absicht auf Vollständigkeit

Digitized by Google



83" 1802. September.
Sj2

sowohl, als aof Gründlichkeit, durchaus in

M iiicr Art das einzige über jlicun Gegenstand

ist, uud keinesweges nur eine mit Gelehrsam-

keit und l'leiss gemachte Kompilation cuthält,

sondern unter die so seltnen Schriften gehört,

die eine Wissenschaft wirklich weiter bringen.

Der Musiker wird noch besonders viele sehr

interessante Bemerkungen, die auch das Prak-

tische seiner Kunst speziell berühren, Huden,

die wir hier nicht angeführt haben, und die nur

ein Mann gehen konnte, der seine vielen phy-

sikalischen Kenntnisse auch mit Ausübung
der Tonkunst verbindet. Aller ins Einzelne

gehenden Bemerkungen enthalten wir uns, da

sie in diesen Blättern nicht ganz an llucm Platze

seyn würden uud nicht mit wenigen Worten

gemacht werden konnten. £• wild hoffentlich

nicht fehlen, dass nicht manches, hier zum

Theil nehenbey Gesagte und den Musiker zu-

nächst Angehende, im Einzelnen weiter zur

Sprache gebracht, uud auch uus danu Gelegen-

heit gegeben werden wird , uusre Meinung dar-

über zu äussern. Wer das llöchstmühsame und

wirklich Verdienstliche der Chladui'scheu Un-
tersuchungen nur einigerniassen zu schätzen

weiss, wird dem Verf. mit uns ttrr dies Werk '*

aufrichtig danken; und da* um \ iel mehr,

da er, wie man uicht ohne Theiluahme in dem

Abris* seines Leben« Seite XVII. lesen kann,

bey allem, was er sein ganzes Leben' hindurch

für seine Wissenschaft gel hau . nie irgend eine

Vergütung von seiuciu Valerlaude empfan-

gen hat.

slern gebildet 711 haben. Eiuige wenige Sleflen
aufgenommen

, dergleichen eine S. 7 in der
dritten Linie vorkommt uud die mau nun heut
zu Tage als artistische Lizenzen muss gelten
lassen, sind diese beyden Trios in der eigent-
lichen uud wahren Manier des Flügelspiels ge-
schrieben j sie sind reich an schönen Ideen, an
kraftvoller Harmonie und richtigen Modula-
tionen uud werden unstreitig jedem Spieler
Wohlgefallen , der Einsicht und mechanische
Fertigkeit genug hat, in den Geist die*er Kom-
positionen einzudringen und die Schwierigkei-
t-Ii mit Präcision uud Gewandtheit zu überwin-
den, die er nicht selten darin antreffen wird.
Dies ist nun das eili'te Werk des Verf. und die

dritte Sammlung seiner Trios, wovon wir die

Anfaugssälze hier beyfügcn t

Dtux grands Trios pour Piano/orte acec Wohn
et Vivlonctllt obligcs par U Chevalier de la

Lance. Augsburg, bey GombarL

Der II r. Verf., anfangs Kapitain bey dem

Schweizeri egiment in Paris, nach der Revolu-

tion aber schlichter Privatmann zu Verdun, ist

blosser Dilettant, der aber seine Liebhabcrey

bis zum methodischen Studium der Harmonie
Scheint getrieben uud »ich mich sehr guten Mu-

-

M i 8 C E L L E N.

Im Moniteur (So. Silo. 9 Fmctitor.) befin-

det sich ein interessanter Aufsatz über alt«-

schottlandische Musik, der, um einiger
neuen Bemerkungen willen, im Auszüge hier
seinen Platz iiudcu mag.

Die alte schottl. Musik, sagt der Verf., bat

einen, ihr ganz, eiguen und sehr bemerk cus-
wertheu Charakter. Von Seileu ihrer kunst-
massigen Ziui.uumcusctiung ungesehen, hat
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«ie nicht mehr, als 5 Tön« untrer Skala:

C, D, E, G, A — nun wieder c. Es scheint,

als wenn diese unvollkommene Skala, wie die

uusrige, nach einem Fortgeiien in Quinten ge-

bildet worden, (c, g, d, a, e,) bey welcher

vierten man stehen gebliehen sey. Merkwür-
dig ist aber , das« dies System auch System der

allen ägyptischen Musik war, und dass es noch

jezi it^Chiua und Indien im Gebranch gefun-

den' Wird.

Die scheid. Musik hat entweder einen krie-

gerischen, oder einen melancholischen Charak-

ter. (.Darüber haben Coxe und Andere aus-

führlicher gesprochen, als der Verf.) Dies

beruhet auf dem Charakter der Nation. Die

einzigen Ueberbleibsel dieser Musik sind —
was man . in England (überall, nüt nicht in

Frankreich) Balladen ueniit, ähnlich uusern

al Icu Romanzen. Diese' Gedichte enthalten

ein Kriegs- oder ein Liebes- Abentheuer, ge-

wöhnlich mit tragischem Ausgange. Man un-
terscheide von ihnen aber die alten cellischen

Geaäege, die so berühmt worden «ind, «bgleich

man- ihre Aochthcit sehr in Zweifel zu ziehen

bat; man singt nämlich in den schottischen Ge-
birgen zerrissene Fragmeulo solcher Gattung

«nd diesen hat mau die Form von Balla-

den gegeben. (Der Verf spricht nun über die

Barden n. s.w. worüber in Deutschland durch

die Schriften über Ossian, durch die so ver-

dienstlichen, und, wie es scheint , noch immer

wenig gekannten Graterschen Schriften, u.dgl.

weit mehr Licht verbreitet ist Interessant

wird aber jedem Kenner die Nachricht seyn :)

Ein SchottUnder, M. Scott, hat so eben in Eng-

land eine neue Sammlung alter schotü. Balia-

den, doch nur kriegerischer, herausgegeben.

Er hat dieser Sammlung eine Abhandl. über

die Sitten und Gebräuche jener alten Nation

vofgesezt. Nach den Bruchstücken, die der

Mortiteur aus dieser Abhandlung miltheilt,

scheint jedoch die Musik jener Alten nur im
Vorübergehen erwähnt und vom Verf. sehr

gleichgültig behandelt an seyn. Das ist in der

Thal z« bedauern. Wer esvermag, sollledurcb-

aus die Ueberreste jener alten Musik mit den
Ueberresteii jener Poesie verbinden , da beydes
wesentlich zusammengehört, beydes zusammen
erst das Ganze bildet. Es war ja damals nicht,

wie in unserh Tagen, dass sich Einer hinsezt

uud Verse macht, gemeiniglich ohne vielRück«
sieht auf Musik, und ein Andrer schreibt eine

Musik, nicht selten ohne viel Rücksicht auf die

Verse : sondern beydes war EinErguss der Be^
geisterung; Eins hilft nicht nur dem Andern
auf, sondern Eins bestimmt das. Andere erst,'

Eins macht das Andere erst zu dem, was es

seyn soll, so dass Eins ohne das Andere gar

uicht aus dem Ganzen gefasset und verstanden

werden kami— in wiefern einKunstwerk über-

haupt zu verstehen isL Beklagen muss man,
wenn jener Schollländer diese Musik vernach-

lässigt hat, aber entschuldigen auch — Er
hält, nach jeuer Abhandlung, urure Musik für

ein leeres- Amüsement, kennet und schazt sie

also au wenig, um geneigt genug zu seyn, viel

für sie zu thun, Warnm saminlen aber gebü-
ßt * Mftuner*an4erer Nationen nicht Ueberreste

alter Volksmusik und Volkspoesie? Welche
vergrabene Schatze mag Russland, mag Ungarn
besitzen ! welche Schatze besizl ganz g ew i s 9

Böhmen! Möchte unsre Bitte , um Mit—

theilung solcher Lieder mit ihren Melo-
dien, ganz wie sie im Munde des Volks sind,

hey denen Eingang finden, die diese Bitte zu>

erfüllen im Staude sind! —

NAcnRicniBü.

Bhrkehurg. OJingcachtct wir r wie so man-
cher Ort, der die Freude gehabt hat, Haydna
Jahrszeiten auffuhren zu hflron, den Lesern

Ihrer Zeitung nicht zumulhen würden, Nach-
richten davon anzunehmen und Theiinahme zu

bezeigen r so glauben wir doch, einige Worte
über die Aufführung dieses Meisterwerke bey
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nns den utao und taten, werden Niemand ganz

ßlcichgallig'*«yn,
denn i) sie war eiue der pra-

ciseslen und achönsten, die diesesWerk erhal-

ten hat, '-•) sie war zu einem milden Zweck

(mau wollte' voin Ueberschuss der Kosten der

halbverfallenen Orgel der Hauptkirche aufhel-

fen und 3) der, in so vieler Rücksicht, als Ge-

lehrter, Künstler und Mensch hochachtungs-

würdige Herr Konsislorialrath Horstig hatte

»elbst die Direktion das Gänsen, seine GoUiu

(c.ne der gebildetsten Sangerinnen, die ich

keimen gelernt) die Solopartie des Soprans, Hr,

Pastor Waiz die Tenor uud Herr Landbau-

meister Meißner diu Bass-partio übernomtneu,

alle führten dus Uebernommeue vortrefflich

aus, und auch die Chöre und das Orchester

übertrafen eines Jeden Erwartung. Schon das»

diese angesehenen Personen das noch immer so

gemeine uud der Würde der Tonkunst so nach-

thcilige Vorurtheil laut verachteten und han-

delnd dagegen auftraten , verdient wohl eine

öffentliche Bekanntmachung, an welche da«

hiesige, so wie das au* «um Thftil entfernten

Orten horbeygeeilte fremde Publikum so gern

hier «eben Dank für zwey so schöne Tage an-
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Der berühmte Clemenü' in Ldndoa soll jezt

l juugen Tookünft\er bilden , der HofTuuug

giebt, im Klavierspiel alles zu übertreffen, was

mau bisher kennet.

Busse comp, par Mt. Regiai. Augsboutg,

chez Gonibart.

. ist der Charakter dieses Flö-

tenkonxerts gar nicht, weder in seiucn fUtor-

ueilen, nocli iu seinen Soli; aber doch ist die

Schreibart gefallig und fhessend und für die

Principalstimme durchaus so leicht geeezt, das«

man nirgends, selbst nicht einmal in dem
Couplet der testen Romanze, das in G minor

gesezt ist, auf eine bedeutende Schwierigkeit

stösst und überhaupt au einer Exekution prima

vista geeignet isL Es hat auch noch die Eigen-

schaft, das« jeder der drey Sätze seine ange-

messene Lange hat, mithin weder für den Spie-

ler, noch für den Zuhörer leicht -»

Wird. Es fangt mit

Kurze Anzbiobn.

Conan poatr Hütt principole av«c oecompa-

gntment de diux Violone , deux Haut-

tois, deux Bcseoiu, dtux Cor«, Ahe et

IX Potpourri, arrange pour le Fortepiano per

Hermann, k Paris, ohez Iinbauit. (Preis

18 Gr.)

Ree. kennt die frühern acht Potpourri'« de*

Hrn. Hermann nicht , hat aber auch nicht die

geringste Lust, sie kennen au lernen, denn

etwas Faderes und Aermlicheree, als dieser

neunte ist
,
giebt es nicht leicht. Und damit

Alles sich möglichst gleich bleibe, ist das —
aus, und vom Anfang bis su Ende in C ge-

hende Machwerk voller grammatikalisch«*

Schnitzer und Druckfehler. Potpouiri's sind

musikalische Karikaturen, aber nicht jedes-yer-

serrte Gesicht ist eine belustigende Ka-

rikatur*

(Ilferber der Titel- and Inhalt die.« Jahrgang. )

Lairate, aar Buinon «*a ft.ttti.
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